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Register zur „Neuen Philologischen Rundschau“
Jahrgang 1890.

A. Orlginalartlkel :

I. n.II. Zn Aristophanee' Wolken (Heidhues)

p. 1 ;
25.

III. Über die Rekonstruktion der Wand-
gemälde Polygnots in Delphi (P. Weiz-

säcker) p. 49.

IV. Lac, lact, laete (0. Wagener) p. 73.

V. Eine Volkalegende aus dem Altertum.

Beitrag zu Hannibals Alpenübergang.

Liv. XXI 37, 1—3 (C. Wagener) p. 97.

VI. u. VII. Zu Aristophanes' Wolken (Heid-

huca) p. 121 ;
145.

VIII. u. IX. Über schottische Volksrätsel

(Robert Petsch) p. 169; 193.

X. Zu Horat. Carm. 1, 17, 9 (C. Wagener)

p. 217.

XI. Zu Apollin. Sidon. Kpist. 5, 3, 4

(C. _Wagener) p. 220.

XII. Über den Genetiv Pluralis von mensis

(C. Wagener) p. 241.

XIII. Ein Kraftwort Ciceroa (I,. Gurlitt)

p. 265.

XIV. Die Interjektion „st!" in Ciceros

Briefen (L. Gurlitt) p. 433.

XV. Die Mailänder Demosthenes - Hand-
schrift D 112*«p- (J. May) p. 529.

XVI. 'Ut es' (L. Gurlitt) p. 577.

B. Recenalonen

:

Aeschylue, Tbe Prometheus Vinctua with

introduction and critical and eiplana-

tory notes by E. E. Sikea and J. B.

Wynne Willaon (K. Frey) p. 103.

— Josef Hampel, Was lehrt Aeschylos' I

Orestie f5r die Theaterfrage? (K. Weifs-

mann) p. 393,.

AJilheim, A., Übungsstücke im Anschlnfs

an Ciceros Briefe (E. Köhler) p. 590.

Alcott, Iiouiaa, s. Good Wives
Ambrosii opera. Recena. Carolus
Schenkl p. 150; 295.

Ambroaoli, 8., Monetc grcche (0. Hey)

p. 664.

Andler, Charles, Le Prince de Bismarck
(Th. Engwer) p. 594.

Anonymi Christian! Hermippus de
Astrologie dialogus. Ediderunt W.
Kroll und P. Viereck (J. Sitzler)p.9.

Apy, A, Petite Grammaire Franyaisc

Pratique (M. Bihler) p. 163.

Archäologisch-epigraphische Mittei-
lungen aus Österreich - Ungarn.
Herausgegeben von 0. Benndorf und
E. Bormann (0. Schultheis) p. 152.

Aräne, Paul, s. Claretie.

Aristophanee, Hermann Steurer,
De Aristophanis carminibus lyricis

(0. Kaebler) p 435.

Aristotelis floXittia Ä&yvaiatv ite-

rnm ediderunt G. Kai bei et U. de Wi-
lam owi tz - Moel lendorf (A. Rehr)

p. 106.

Aucaaain und Nioolete. Mit Para-
digmen und Glossar von Hermann
Suchier (M. Goldschmidt) p. 492.

Bakchylides, H. Jurenka, Die neuge-

fundenen Lieder des Bakchylides (W.
Weinberger) p. 31.

Bamberg, Ed. v., s. E. Pasque.
Barnstorfi and Sehmarje , English-

Reading-Book for German Pupils (Fr.

Blume) p. 167.

Bauer, Adolf) Die Forschungen zur grie-

chischen Geschichte 1888— 1898 (H. Swo-
boda) p. 509.

Baumstark, A., Der Pessimismus in der

griechischen Lyrik (J. Sitzler) p. 607.

Baimack, J., Sammlung der griechischen

Dialektinschriften (Fr. Stolz) p. 323.

Bayard, L., Notes de Grammaire Latine

(0. Weise) p. 468.

Bayersdorfer, A., s. F. Reber.

Beoker, A L., s. F. J. Wershoven.
Beckmann, E., Die Behandlung franzö-

sischer und englischer Schriftwerke (K.

Pusch) p. 45.

Bell, Alex. Melville, Pronnnzia inglese

visibile (H. Klinghaidt) p. 68.

Benndorf, O., s. Archäologisch -epigra-

phische Mitteilungen.
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Beöwulf. Mit ausführlichem Glossar

herauagegeben von Moritz Heyne.
6. Aufl., besorgt von Ad. Socin (R.

Petsch) p. 164.
— s. Trautuiann.

Berlita, M. D.
,
Methode Berlitz pour

l’enseigneroent des langues modernes.

Partie franpaise. I" livre (H. Soltinann)

p. 90.

Bierbaum, J. F., History of the English

Language and Literatur« from the Ear-

liest Times until the Present Daj, in-

cluding the American Literatnre (Fr.

Blume) p. 408.

Blhler, H., Die historische Sprachfor-

schung im französischen Unterricht der

Gymnasien (J. Gutcrsohn) p. 4C3.
— s. Ciala.

Blaydes, Fr. H. M., Adversaria in varios

poetasGraccos ac Latinos (J. Sitzler) p 63.

Bloch, Leo, Römische Altertumskunde.

Zweite verbesserte Auflage (0. Wacker-
j

mann) p 609.

Bonner Beiträge sur Anglistik, her-

ausgegeben von M. Trautmann (R. !

Petsch) p. 379.

Bormann, E., Zu den römischen Militär-

diplomen (0. Schulthefs) p. 163
— s. Archäologisch -epigraphische Mittei-

lungen.

Brandl, A., s. Palaestra.

Brot Harte, s. Harte.

Brückner, Anna, Talks about Englisb

Literatnre from the earliest tirues to the

present day (Fr. Blume) p. 359.

Brunnemann, A., h. Jours d'epreuve.

Bruno, s. Haas.
Bube, J., Stories for the Schoolroom by

Various Authors (Drechsler)Ip. 44.

Büohmann, Q., Geflügelte Worte, fort-

gesetzt vonW. Robert-tornow. 19.Auf- .

läge (A. Sonny) p. 186.

Bugge, Sophua, Lykische Studien I. (0.

Pauli) p. ‘296.

Bulthaupt, s. Shakespeare.

Byron , The Prisoner of Chillon. Kriti-

scher Text mit Einleitung und Anmer-
kungen herausgegeben von Eugen
Kolbing (F. Pabst) p. 498.

Lucii Caeeilii Uber ad Donatum con-
fessorem de mortibus pereecu-
torum vulgo Laat&ntio tributua.
Edidit Samuel Brandt (Ed. Grupe)

p. 410.

Caesarie belU civilis libri 111 recen-

suit Alfred Holder (K. Menge) p.363.
— commentarii de beUo civili. Von
Wilh. Theod. Paul. 2. Auflage für

den Scbulgebrauch bearbeitet von Gu-
stav Eliger (R. Menge) p 536.

Caesar, L. Gurlitt, Anscbauungs-
tafeln zu Caesars bellum Gallicum:

I. Castra Roman»; II. Alesia (L. Koch)

p. 391.

Cagnat , R. , Cours d’epigraphie latine

(0. Hey) p 610.

Campbell, Lewis, Religion in Greek
Literatnre (Sittl) p. 207.

Carnot, F. Maurus, Im Lande der Rä-
toromanen (R. Petsch) p. 407.

Catalogi Codicum Manuscriptorum
Bibliotheoae Bodleianae Ipartis V.

fasciculus IV
,

viri muniflcentissimi Ri-
cardi Rawlinson codicum ciassis IV.

partem olteram (libros sc. misceilaneos

DCLV1) complectens. Confccit Guliel-
mus D. Macray (A. E. H. Swaen)
p. 310.

Cattaneo, CK, s. A. Fiori.

Christ, W. , Geschichte der griechischen

Litteratur bis auf die Zeit Justinians

(Sitzler) p. 465
Chuquet, A., A. Müblau, La Guerre

de 187U-71 (Arndt) p. 309.

Ciala -Blhler, Französische Sclmlgrara-

matik (J. GutersobD) p. 423.

Cibber, s. Duhse.

Cloeronis epistulae selectao. Für
den Schulgebrauch erklärt von P. Dett-
weiler (D. A. Noltenius) p. 556.

— A. Ahlbeim, Übungsstücke im An-
schlufs an Ciceros Briefe (Ed. Köhler)

p. 690.
— K. Hacbtmann, Übungsstücke im
Anschluß an Ciceros Reden gegen L.
Sergius Catilina (Ed. Köhler) p. 447.

— R. Hoyer, Die Urschrift von Cicero

de ofHcii8 I— III (L. Reinhardt) p. 249.
— Josef Kubik, Realerklärung und An-

schauungs-Unterricht bei der Lektüre
Ciceros iL. Bucbbold) p. 439.

— J. Lehmann, Übungsstücke im An-
schlufs an Ciceros Rede über das Im-
perium des Cn. PompejuB (Ed. Köhler)

p. 5)6.
— J. Strenge, Übungsstücke iui An-

schluß au Ciceros Rede für Archias
(E. Köhler) p. 184.

Übungsstücke im Anschluß au Ci-
ceros Rede für Murena (E. Köhler) p.

184.

Claretie, Julos, PaulArene, Rod. Toepffer,

Emile Ricliebourg, V. Sardou, P. Hervicu.

Contes Choisis par E. E. B. La-
eomble (G. Hellmers) p 495.

Cloetta, Wilholm, Die Enfances Vivien
von Emil Ebering (Röttgers) p 518.

Columella ,
Guilelmus Becher, De

Lucii lunii Moderati Columellae vita et

scriptis iO. Weise) p. 390.
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Columella, Vilelmus Lundström,
L. Iuni Moderst) Colomellae opers quac
ezstant. Fsscicnlas priraus librum de

arboribu« qui voeatur contincns(0. Weise)

p. 271.

Combo, T., Psarre Marcel, Für den
Scbulgebrauch herausgegeben ron Franz
Wüllenweber (P. Trommlitz) p. 90.

Conrad. H., s. Shakespeare.

Cosamann, s. Shakespeare

Cynewulf, s. Trautmann.
Damour, C. W., Französisches Lesebuch

für die Schulen der mittleren Klassen

höherer Schulen. I. Teil (,G. Kölle) p.

163.

Danielsson, O. A., Zur metrischen Deh-
nung im älteren griechischen Epos (E.

Eberhard) p. 228.

Daudet, Alphonse, Leltres de mon
Moulin, 1869. Ausgewählt und erklärt

ron 0. Tliöne (s.) p. 448.
— W. Wandschnei der, Sprachgebrauch

bei Alphonse Daudet (H. Bihlcr) p. 40.

Demosthenes
,

Speech on the Crown,
with introduction and notes by E. Ab-
bott and P. E. Matbeson (W. Fox)

p. 579
— 0 8c hui the fs. Die Vormundschafts-

rechnung des Demosthenes (W. Fox) p.

361.
Dissertationen Philologicae Halen-

ses. VoL XIV. Pars I (Ph. Weber)

p. 174.

Dohse, Collcy Cibbers Bühnenbearbeitung

von Shakespeares Richard III. (R. Petsch)

p. 379.

Drygas, A.t s. Ch. Ostermann
Dnpont, Faul, Houdar de la Motte (Th.

Engwer) p. 185.

Echo ol Bpoken English. First Part.

Children's Talk by Rob. Shindler.
Mit einer rullständigen deutschen Über-

setzung von Lina Victor (Fries) p.

119
Ehrhart - Planck ,

Syntax der französi-

schen Sprache für die oberen Klassen
von Realgymnasien und Gymnasien
(Bihler) p 469.

Enders, s. Marryat.

Enfances Vivlen, s. Cloetta.

Englert, A. . Selections from lrving's

Sketch Book. Zum Schul- und Privat-

gebrauch berausgegeben (P. Drechsler)

p. 286.

Englische Textbibliothek. Heraus-

gegebeu von Joh. Hoope (G. Hellmers)

p. 332; (F. Pabst) p. 498.

Epiatulae imperatorum pontifienm

aliorum inde ab a. CCCi.XVlI usque

ad a. DL1I1 datae: Avcllana quae di-

citur Collectio. Recensuit et commen-
tario critico instruzit indices adiecit

Otto Quenther. Pars II. p. 580.

Erckmann-Chatrian, Histoire d’un con-

scrit de 1813. Für den Scbulgebranch
bearbeitet von Karl Holtermann
(0. Arndt) p. 592.

— Waterloo. Suite du consent de 1818.

Ausgewählt und erklärt von Holter-
mann (0. Arndt) p. 592.

Eurlpldea, F. Br and scheid, Iphigenie

in Tannen. Tragödie von Enripides,

nach ihrer Idee entwickelt und darge-

stellt (A. Steinberger) p. 221.
1 — Emil Ermatinger, Die attische

Antochthonensage bis auf Euripides (P.

Weizsäcker) p. 204.
— Hugo Steiger, Wie entstand der

Orestes des Enripides? (R. Weifsmann)
p. 385.

Exodus, Altenglische, s. Mürkens.
Ferrere

, F. , La Situation rellgieuse de

l'Afrique romaine (J. R. Asmns) p. 60.

Fiori, Annibale, Handbuch der italieni-

schen und deutschen Konversations-

sprache. 8. Auflage. Neu bearbeitet

und mit einer kurzen italienischen Gram-
matik versehen von G. Cattaneo (C.

Weber) p. 501.

Fischer, Hudolf, Zu den Kunstformen
des mittelalterlichen Epos: Hartmanns
Iwein, das Nibelungenlied, Boccaccios

Filoetrato nnd Chaucers Troylua nnd
Cryseyde (R. Petsch) p. 115.

Fritsohe, H., s. Moliöre.

Fritsch«, J., Die französische Kriegslyrik

des Jahres 1870/71 in ihrem Verhältnis

zur gleichzeitigen deutschen (Pitscb) p.

568.

Furtwängler, A. und Urlloha, H. L.,

Denkmäler griechischer und römischer

Skulptur (P. Weizsäcker) p. 136.

Garnier, Ed., s. E. Guignet.

Gast of Gy, s. Schleich.

Gautier, Th., s. Sirven.

Gay, John, Singspiele. Mit Einleitung

und Anmerkungen neu herausgegeben
von Gregor Sarrazin (F. Pabst) p.

498.

Gebhardt, O. v., s. Tezte etc.

Gennadius und Hieronymus, Liber de

viris inlnstribus. Herausgegeben von

; Carl Albrecht Bernonlli (Eb.

Nestle) p. 84.

Gerth, B., s. R. Kühner.
Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre.

Völlig neu bearbeitet von ErnstRegel.
Erster Teil (K. Grosch) p. 71.

Gneifhe, K., Über den Wert der mathe-

matischen und sprachlichen Aufgaben
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für dieAnsbildnng des Geistes (B, Pansch)

p. 517.

Goerlicb, E., Französische und englische

Vokabolarien (H. Hahrs) p. G22.

Goldschmidt, Thora, Bildertafeln für

den Unterricht inj Englischen (A. E. M.
Kenny) p. 70.

Golts, Ed. von der, Eine teitkritische

Arbeit des zehnten bezw. sechsten Jahr-

hunderts. Herausgegeben nach einem

Codex des Atbosklostere Lawra (Eb.

Nestle) p. 388.

Gomperz, Th., Ergänzungen zu der phi-

losophischen Inschrift von Oinoanda (0.

Schultheis) p. 160.

Good Wives. A Story For Girls. Being

A Sequel to „Little Woiuen ", ln ge-

kürzter Fassung für den Scbulgebrauch
herausgegeben von Adolf Müller (P.

Drechsler) p. 570.

Green, J. R., England in tbe Eigbteenth

Century. Abschnitte aus A History of

the English People by J. R. Green.
Für den Schulgebranch erklärt von W.
Weisser (J. Jent) p. 569.

Grein, Christian W. M., Bibliothek der

angelsächsischen Poesie. Neu bearbeitet,

vermehrt und nach neuen Lesungen der

Handschriften herauBgegeben von Ri-
chard Paul Wülker (R. Petsch) p.

256.

Grevin, s. Pinvert.

Griechische Tragödien. Übersetzt von

Ulrich v. Wilamowitz-Möllen-
dorf. I. Sophokles' Oedipus; II. Euri-

pides' Hippolytos; 111. Euripides' Der
Mutter Bittgang; IV. Euripides' He-
rakles (K. Weifsmaun) p. 602.

Groag, Edm,, Zur Laufbahn des Rutilius

Gallicus (0. Schulthefs) p. 153.

Grosse, B., s. P. D. Ch. Hennings.

Gruppe, Otto, Griechische Mythologie
(Weizsäcker) p. 298.

Gudemann, Alfred, Latin Literature of

the Empire. Selected and edited, wilh

revised texts and with brief introductions.

In twovolumes. Vol. I. Prose: Vellcius-

Boethius (R. Düpow) p. 326.

Ouignet, E. et Garnier, Ed., La cera-

mique ancienne et moderne (— r.) p.

543.

Haas, J., Le Tour de la France. Par
G. Bruno (Rd. Wackerzapp) p. 375.

Hachtmann, K., Olympia und seine Fest-

spiele tPohlmey-Hoffmann, Gymnasial-
Bibliothek). 30. Heft (P. Weizsäcker)

p.,514.
— Übungsstücke im Anscblufs an Ciceros

Reden gegen L. Sergius Catilina (Ed.

Kühler) p. 447.

Hachtmann, K., Übungsstücke zum Über-
setzen in daB Lateinische im Anscblufs

an ausgewählte Satiren uod Episteln

des Horaz (H. S. Anton) p. 615.

Hähnel, Franziskus, Lehr- und Lese-

buch der englischen Sprache nebst Ma-
terialien für Konversation und Korre-

spondenz zum Gebrauch an technischen

Lehranstalten und technischen Bureaus

(A. E. M. Kenny) p. 405.

Hall, W. H. (Bullock), Tbe Romans on
tbe Riviera and the Rhone (F. Luter-

bacher) p. 421.

Hall, R., Anleitung zum Unterricht in der

englischen Sprache auf Grund der An-
schauung (Curt Richel) p. 431.

Hans, Ferdinand, dz G. Sixt, Die rö-

mischen Inschriften und Bildwerke Würt-
tembergs (P. Weizsäcker) p. 209.

Harder, Fr., Griechische Formenlehre
zum Gebrauch an Schulen. Zweite um-
gearbeitete Auflage (B.) p. 65.

Haraack, A., s. Texte etc.

Harte, Bret, Stories in Light and Sba-
dow (A. E. M. Kenny) p. 215.

Hausknecht, E. , The English Student.

Lehrbuch zur Einführung in die eng-

lische Sprache nnd Landeskunde (E.

Weiner) p. 95.

Höbert, M., s. Jours d'epreuve.

Heinzei, Richard, Beschreibung des

geistlichen Schanspiels im deutschen
Mittelalter. Beiträge zur Ästhetik, ber-

ausgegeben von Theodor Lipps und
Richard Maria Werner (K. Mämpell

p. 20.

Hengesbaoh, J., Maitrcs Contents (Bahre)

p. 65.

Hennings, P. D. Cb., Lateinisches Ele-

mentarbach. Zweite Abteilung. Lehr-
stoff der Qaiata. Ausgabe B. Nach den
preufsischen Lehrplänen von 1892 be-

arbeitet von B. Grosse (Löscbhom) p.

423.

Herding, A., Petit ä Petit ou Premieren
Le$ons de Frany&is. Ponr les enfants

de cinq ä dix ans (C. Reichel) p. 117.

Herford, E., Eine Studienreise nach Paris

(C. Knaut) p. 233.

Herl et, Bruno, Napoleon Bonaparte. Aus:
Les origines de la France contemporaine.

Par Hippolyte Taine ,0. Klein) p.

401.

Herodotus, R. Heilung, Über den Ge-
brauch des echten und sociativen Dativs

bei Herodot (Sitzlcr) p. 457.

Herrmann, A~, Griechische Scbnlgramma-
tik. 3. Anflage p. 614.

Hervieu, s. Claretie.

Heyne, s. Beöwulf.
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Hieronymus nnd Oonnadiue, Liber de
viris inlustribus. Herausgegcbcn von
Erncst Casbiry Richardson (Eb.

Nestle) p. 84.— Carl Albrecbt Bernoulli, l»er

Schriftstellerkatalog des Hieronymus (Eb.

Nestle) p 84.

Hoffmans, s Polmey.
Holm, Ad., Geschichte Siciliens im Alter-

tum. 1IL (Schlaf«-) Baud p. 32b.

Homerus, Placido Cesareo. 11 subict-

tivismo nei poemi d'Oiuero (H. Kluge)

p. 337.

— A. Kn ms, Les Cboses Naturelles dans
Homere (H. Kluge) p. 57.

Hoopa, Johannes, Englische Textbiblio-

thek (G. Hellmers) p. 332; (F. Pabst)

p. 498.

Höpken, Julius, Elementarbuch der la-

teinischen Sprache. Tertia. Zweite ver-

besserte und vermehrte Auflage (W. War-
tenberg) p. 88.

Horatius Flaccus Werke. Herausge-

geben von 0. Henke und C. Wagener.
Erster Band; Die Oden und Epoden.

Von 0. Henke. Zweiter Band; Die Sa-

tiren und Episteln. Von 0. Henke
(O. Wackermann) p. 131.

— A. Kiefsling, Q. Horatius Flaccus

erklärt. 2. Teil. Briefe. 2. Auflage
bearbeitet von Richard Heinze (H.

S. Anton) p. 59.— Josef Kuh ik, liealerklärung und An-
schauungs-Unterricht bei der Lektüre des

Horaz (L. Buchhold) p. 439.

Horneber, F., Englisch -Amerikanische
Litteratur im Lichte französischer Kri-

tik, 1. Teil (J. Jent) p. 94.

Horton - Smith
, G. , The Etablisbment

and Eitension of the Law of Thum-
eyaen and Havet with an Appendix on

Lat. hau baud haut and Gk. oö "not“
(Fr. Stolz) p. 393.

Houdar de la Motte, b, Dupont.

Hubert, B., Der französische Unterricht

nach der analvtisch - direkten Methode
(H. Bibler) p. 280.

Irving, s. Englert.

Itinera Hieroaolymitana saeculi IV—
VIII. Recensuit et commentario critico

instruxit Paulus Geyer (R.) p. 506.

Jerome K. Jorome, The Second Thoughts
of an Idle Fellow (A. E. K. Kenny) p. 331.

Jours d’epreuve. Ein Lesestoff zur Ein-

führung in die Umgangssprache und die l

Lebensverbältnisse des französischen Vol-

kes. Unter Mitwirkung von Marcel
Hdbert, geschrieben von A. Brnnne-
mann, berausgegeben von X. Pit-
schel (J. Hallhauer) p. 328.

Kameke, Helene von, The Girls' Book
of Dialogues (Drechsler) p. 44.

Keats’ Hyperion. Mit Einleitung ber-

autgegehen von Johannes Hoops (G.

Hellmers) p. 332.

Kellner, L.
,
English Fairy Tales. Für

den Scbulgebrauch herausgegeben (Fr.

Blume) p. 166.

Kiepert, H., Kleiner Atlas zur alten Ge-
schichte (R. Hansen) p. 445.

Kinard, James Pickney, A Study of

Wulfstan's Homilies: their Style and
Sources (A. E. H. Swaen) p. 41.

Kippenberg, A., Englische Gedichte für

höhere Mädchenschulen (F. Pabst) p. 263.

Xjellberg, Lennard, Asklepios (P. Weiz-
säcker) p. 37.

Klassiker - Ausgaben der griechi-
schen Philosophie. III: Auswahl
aus Platons Politcia. Von G. Nolle
(Th. Klett) p. 481.

Klöpper, Clemens, Französische Syno-

nymik (0. Badke) p. 543.

Knaut, C., Übungsstücke im Anschluß
an die beiden ersten Bücher von Taci-

tus' Annalen (E. Köhler) p. 1,84.

Knaut, C. , Chants pour les Ecoles (H.

Schmidt
i

p. 402.

Knittel, Hedwig, By Little and Little

or First English Lesson-Book for Chil-

dren, etc. (C. Reichel) p. 117.

Kolbing, s. Byron.

Körting, G, Der Formbau des franzö-

sischen Nomens in seiner geschichtlichen

Entwickelung (J. Ulrich) p. 618.

Koppel, s. Shakespeare.

Kralik, Richard, Sokrates, nach den

Überlieferungen seiner Schale dargestellt

(Holsten) p. 583.

Kröhnert, O., Canonesne poetarum scrip-

torum artificum per antiquitatem fuerunt?

(J. Sitzler) p. 555.

Krön, R., The Little Londoner. Eng-
lische Realien in modernem Englisch

rnit Hervorhebung der Londoner Ver-

hältnisse (Chr. Reusche) p. 650.
— Guide Üpistolaire. Anleitung zur Ab-

fassung französischer Briefe (A. Rode)

p. 18.

Krüger, G., e. Sammlung etc.

Kühner, Raphael, Ausführliche Gram-
matik der griechischen Sprache. Zweiter

Teil: Satzlehre. Dritte Auflage in zwei

Bänden in neuer Bearbeitung besorgt

von Bernhard Gerth (E. Eberhard)

p. 484.

Kynewulf, s. Trautmann.
Lachenmaier , G., Elementarbuch der

französischen Sprache für die mittleren

|

Klassen (C. Weber) p. 424.
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Lacomblö, E. E. B., Contcurs Modernes.

Contenant nn cboix de leurs meillenrs

conte», pröccdüs do notice* littöraires et

accompagnös de notca explicatives (G.

Hellmers) p. 495.

Lactantius, Gotte* Schöpfung. Aus dcui

Lateinischen übertragen und mit sach-

lichen und sprachlichen Bemerkungen
versehen von AntonKnappitsch (Ed.

Grape) p. 442.
Lagercrants, O., Zur griechischen Laut-

geschichte (Fr. Stolx) p. 467.

Lane, G. M.
,

A Latin Grammar for

School* and Colleges (0. Weise) p. 442.

Lee, Sldney, s. Shakespeare.

Lehmann, J. und Ernst Lehmann,
Lehr- und Lesebuch der französischen

Sprache. I. Teil (J. Trommlitz) p. 66.

Lehmann, J., Übungsstücke im Anschluß
an Cicero« Rede über das Im]>erium des

Cn. I’ompejus (E. Köhler) p. 516.

Lelxner, Otto v., Geschichte der frem-

den Litteraturen (0. Hansen) p. 565.

Leskien, A. , Handbuch der altbulgari-

schen (altkirchenslavisclien) Sprache (F. I

N. Finck) p. 526.

Lindsay, W. M., Die lateinische Sprache,

ihre Laute, Stämme und Flexionen in

xpracbgeschichtl. Darstellung. Deutsche
Übersetzung von Hans Nohl (Paul

E Roeenstock) p. 249, 271; 303.

Link, Theodor, Gramraaire de Itecapitu-

lation de la langue fran^aise a l'usagc

des ecoles secondaires (H. Schmidt)

p. 620.

Lippe, Th., s. R. Heinzei.

Livi ab urbe oondita llber XXXXI.
Ed. Anton Zingerle (Fr. Lutcr-

bacher) p. 371.
— Henry A. Sanders, Die Quellen-

contamination im 21. und 22. Buche des

Livius (Fr. Luterbacher) p. 268.

Loesch, Karl, Wie kann das Haus die

Arbeit der Schule unterstützen? (Lösch-

horn) p. 352.

Lübke-Semrau, Die Kunst des Alter-

tums. (A. u. d. Titel: Grundrifs der

Kunstgeschichte, von W. Lübke) Voll-

ständig neu bearbeitet von Max Sem-
rau (Branche) p. 371.

Lucianus recognovit J. Somiu erbrod t.

Vol. I pars posterior
;
Vol. II pars prior;

pars posterior (J. Sitzler) p. 33.

Lykophrons Alexandra. Griechisch und
deutsch mit erklärenden Anmerkungen
von Carl v. Holzinger (G. Wentzel)

p. 313.

Maoray, W., a. Catalogi.

Manly, Specimens of the Pre-Shaksperean
Drama (G. Binz) p. 258.

Marryat: Josef Endete, Marryat*

Masterman Ready als Lesestoff der drit-

ten Realscbulklasse (K. Pusch) p. 571.

Maupassant, Guy de, Contes Ohnisis

par E. E. Lacomble (G. Hellmers) p.

495.

Mauron, A., Pelitc Grammaire Anglaise

avec de nombreui eiercices de traduction,

de lcciure et de conversation
,
plus, la

prononciation figuree de tous les mots
anglais, revue et corrigöe par J. A. H.

Murray (H. Krüger) p. 261.

Meleagros, E. Ermatinger, Mcleagros

von Gadara, ein Dichter der griechischen

Decadence (J. Sitzler) p. 535.

Mendel, Albrecht, Die römischen Alter-

tümer im Gymnasialunterricht (Lösch-

hom) p. 515.

Menge, K., s A. H. Nieraeyer.

Menrad, J. , Die lateinische Kasuslehrc

(Pensum der dritten Klasse) in prakti-

schen Übungsbeispielen nach induktiver

Methode zum Zwecke leichterer Erler-

nung und Repetition zusammengestellt
(W. Böhme) p. 326.

Menthol, E. R., Beiträge zur französi-

schen Ia'xikographic (H. Ilihler) p. 596.

Meurer, K., Englische Synonymik für

Schulen (Heinr. Schmitz) p. 410.

Meuss, Heinrich, Tyche bei den atti-

schen Tragikern (Löschhorn) p. 508.

Meyer, Eduard, Die Sklaverei im Alter-

thnm (R. Hansen) p. 609
Michaelis, A., s. A. Springer.

Michaelis, Walther, De origine indicis

deoruin cognominum (P, Weizsäcker) p.

,
463.

Molihre, Les Femmes savantes. Erklärt

von H. Pritsche (H. Schmitz) p. 17.

— G. Rossmann, Der Aberglaube bei

Moliöre (P. Drechsler) p. 233.

Montgomery, J., s. Rotbwcll.

Müller, Adolf, s. Good Wives.

Müller, Albert, Uutersuchungen zu den

Bühnenaltcrtümcrn (K. Weifsmann) p.

393.

Müller, O., und F. Wieaeler, Antike

Denkmäler zur griechischen Götterlehr«.

Vierte nrogearbeitetc und vermehrte Aus-

gabe von Konrad Wern icke. Liefe-

rung I: Zeus, Hera (Sittl f) P- 418.

Muret-Sander«, Encyklopädischea Wör-
terbuch der englischen und deutschen

Sprache. Grofse Ausgabe. Mit Angabe
der Aussprache nach dem phonetischen

System der Methode Toussaint-Langen-

Hcbeidt (0. Glöde) p. 526
Mürkens, G. ,

üntersnehnngen über das

Altenglischc Ezoduslied (R. Petseh) p.

|
379.
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Murray, James A. H , Tbe Oxford Eng-
liah Dictionary. A New English Dic-

tionary on Historical Principles, founded
mainly on tbe materiale collected by the

Philological Society (F. PabBt) p. 622.

Murray, J. A. H-, s. A. Manron.
Nswnes, George , Tit- Bits Monster

Table Book (F. Pabst) p. 312.

Niemeyer, A. H-, Originalstellen grie-

chischer and römischer Klassiker über

die Theorie der Erziebong und des Un-
terrichts, 2. Aaflage, besorgt von R.

Menge (K. Gneisse) n. 86.

Noble, Charles , Studios in American
Literatnre (Wilkens) p. 141.

Nohl, H., s. W. M. Lindsay.

Ostermann, Christian, Griechisches

Übungsbuch nach den neuen Lehrplänen
bearbeitet und für die Tertia nnd Se-

kunda der Gymnasien erweitert von A.

Drygas (H. Schmidt) p. 160.

Ovid, M. Heitler, Ovids Verbannung
(Guttmann) p. 36.

Page, s Shakespeare.

Pais, Ettore, Storia di Roma. Vol. I

(H. Swoboda) p. 179.

Palaeatra, Untersuchungen nnd Teite aus

der deutschen nnd englischen Philologie,

herausgegeben von Alois Brandl und
Erich Schmidt, Band I (R. Petsch)

p. 472.

Paaque, Ernst und Ed. v. Bamberg,
Auf den Spuren des französischen Volks-

liedes (R. Philippsthal) p. 137.

Paukstadt, R., Griechische Syntax zum
Gebrauch an Schulen Zweite verbes-

serte Auflage (s.) p. 65.

Paulys Realencyklopädie der klassischen

Altertumswissenschaft. Neue Bearbei-

tung, herausgegeben von GeorgWis-
sowa. Fünfter Halbband: Barbarns-
Campanus (0. Schultheis) p. 662.

Perthes’ Schulausgaben englischer und
französischer Schriftsteller (s.) p. 448;

569; 592.

Pfieiderer, Edmund, Sokrates nnd
Plato (A. Kettler) p. 349.

Philonls Alexandrini Opera quae super-

sunt. Vol. III. Edidit P. Wendland
(J. Sitzler) p. 343.

Plnvert, Luden, Jacques Grevin (1538
bis 1570). £tude biograpbique et lit-

teraire (Tb. Engwer) p. 591.

Pitaehel, H., s. Jours d epreuve.

Plato, Edmund Pfieiderer, Sokrates

nnd Plato (A. Kettler) p. 349.
— Auswahl aus Platons Politeia. Von

C. Nolle (Th. Klett) p. 481.

Flattner, Ph., Ausführliche Grammatik
der französischen Sprache{ H. Bilder) p.363 :

IX

Plautua, Carolus Thulin, De coninnc-

tivo Plantino I, II (0. Weise) p. 483.

PlcBtx, Charles, Manuel de la litterature

francaise (1) p. 209.

Plutarchns, Reinhardns Dippel,
Quae ratio intercedat inter Xcnophontis
historiara Graecam et Plntarchi vitas

quaeritnr (W. Stern) p. 246.
— Herrn. Scbickinger, Plutarchs Pe-

rieles. Ausgabe mit erklärenden An-
merkungen (Weifsenberger) p. 126.

Pohlmey und HofFtaann
, Gymnaaial-

Bibliothek 29. Heft (P. W.) p. 613.

Ponsard, Franqois, Charlotte Corday.
Drame en cinq acte*

;
en vers. Für den

Unterricht herausgegeben und mit An-
merkongen und Wörterbuch versehen von
Otto Wed di gen (M. Prollius) p. 496.

Prääek, J. V., Forschungen zur Geschichte

des Altertums. I. Kambyses und die

Überlieferung des Altertums. II. Ka-
dytis. Sethos. Uäü (K. Hansen) p. 347.

Pre-Sh&ksperean Drama, s. Manly.
Quiehl , Karl , Französische Aussprache

und Sprachfertigkeit (H. Schmidt) p. 138.

Quintillanua, 11 libro decimo della ln-

stitutione oratoria di M. Fabio Quinti-

liano corumen tato da Domen ic o Bassi
(F. Meister) p. 440.

Rawlinson, B-, s. Catalogi.

Heber, P. und A. Bayersdorfer, Klas-

sischer Skulpturenschatz (P. Weizsäcker)

p. 398.

Reelus, Onösime, Le plus bean royaume
sons le ciel (1) p. 493.

Regel, Ernst, Eiserner Bestand. Das
Notwendigste ans der französischen Syn-
tax in Beispielen (H. Bihler) p. 331.

— s. Geseuius.

Rein, W., Encyklopädiscbes Handbuch der

Pädagogik. Erster Band (d) p. 616.

Reuter, M. , Französische Grammatik.
Für höhere Lehranstalten bearbeitet nach
Art einer Grammatik in Beispielen (L.

Dietrich) p. 375.

Richebourg, b. Claretie.

Ritterling, E., Liste der Statthalter der

pannoniseben Provinzen (0. Schulthefs)

p. 163.

Robert, Carl, Kentaurenkampf und Tra-

gödienscene. Zwei Marmorbilder aus
Herculaneum nebst einem Exkurs Uber

das Heraklesbild in der Casa del cen-

tenario (P. Weizsäcker) p. 569.

Robert-tornow, W., s. G. Bilcbmann.
Robinson, J. A., s. Texts and Studie«.

Rossmann, s. Moliere.

Rothwell , J. B. 8., English - German
Letter-Writer. Models of Letter# on all

Snbjcets witb the German Translation
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opposite. 4‘k Ed. I. Family - Letter».

Re-arranged andenlargedbyPbil. W ag-
ner. II. Commercial Letter». Revised

and enlarged by John Montgomery
(A. E. M. Kenny) p. 286.

Balluat, 0. Wackermann, Übungs-
stücke im Anscblufs an SalluBt* 1 ugur*

thinischen Krieg (J. Rittau) p. 399.

Sallwiirk, E. v., Fünf Kapitel Tom Er-

lernen fremder Sprachen (P. Langel p.

502.

Sammlung ausgewählter kirchen- u.

dogmen-geschichtllcher Quellen-
schriften als Grundlage für Seminar-

Übungen
,

herausgegeben unter Leitung

von G. K r ü ge r. Elftes Heft (Eb. Nestle)

p. 84.

B&rdou, V., s Claretie.

Sarrazin, Q., s. Gay.
Baure, s. Shakespeare.

Bändere s. Muret.

Schleich, Q., The Gast of Gv. Eine eng-

lische Dichtung des 14. Jahrhunderts

nebst ihrer lateinischen Quelle De spiritu

Guidonis (R. Petsch) p. 472.

Schmarje s. Bamstorff.

Schmidt, E., s. I’alaestra

Schneidewin, Max, Die antike Huma-
nität (P. Dettweiler) p. 108.

Sohoen, Henri, Leyon d'Ouverture d’un

Oours de Litterature Allemande sur la

Periode de Oise ä la Facultc des Lettre»

dePoitiers (M. Ewert) p. 211.

Schüler, O.
,

Die griechischen unregel-

mäisigen Verba in alphabetischer Anord-

nung (Bruncke) p. 374.

Schütz, Carl, Die Schlacht bei Cannä
(Fr. Luterbacher) p. 589.

Schwickort, Joh. Jos., Ein Triptychon

klassischer kritisch -exegetischer Philo-

logie (G. H. Müller) p. 462.

Schwab, O., Das Schlachtfeld von Cannä
(Fr. Luterbacher) p. 469.

Seamer, s. Shakespeare.

Beeck, O., Die Entwickelung der antiken

Geschichtschreibung und andere popu-

läre Schriften (J. Jung) p. 134.

Seemanns Wandbilder, 100 Meister-

werke der bildenden Kunst (P. J. Meyer)

p. 231.

Semrau, M., s. W. Lübke.
Shakespeare, The Merchant of Venice.

Edited with Introduction and Notes,

Arranged and Classified by Thomas
Page (0. Zscbech) p. 18.

— Heinri ch Bulth aupt, Shakespeare.

Dramaturgie des Schauspiels. Zweiter

Teil (Gerb. Hellmers) p. 452.
— Hermann Conrad, Shakespeares

Selbstbekenntnisse (Tb. Marx) p. 426.

Shakespeare, R. Dohse, Collev Cibbers

Bübnenbearbeitung von Shakespeares

Richard III. (R. Petsch) p. 379.

— Richard Koppel, Shakespeare -Stu-

dien. I. Reihe (J. Ellinger) p. 93.

— — Shakespeare-Studien. II. Reihe. Ver-

besserungsvorschläge zu den Erläute-

rungen und der Teitlesung des „Lear“
(J. Ellinger) p. 378.

— Specimens of the Pre-Shakspcrean Drama
with au introduction, notes, nnd a glos-

sary by John Matthews Manly (G.

Binz) p. 258.
— Shakespeare, Hamlet. Nach der

Übersetzung von A. W. v. Schlegel
und L. Tiek herausgegeben von Ed.

Cossmann (0. Zschecb) p. 284.
— Heinr. Saure, M. Seamer, Shake-

speares Stories. Für Schulen («arbeitet

und mit Anmerkungen versehen (0.

Zschech) p. 165.

— Sidney Lee, A Life of William Shake-
speare (F. P. v. Westenholz) p. 212.

Bhindler, s. Echo
Sieglin, Wilhelm, Schulatlas zur Ge-

schichte des Altertums. 04 Haupt- und
Nebenkarten auf 28 Seiten (R. Hansen)

p. 445.

8irven, Paul, Pages choisies des grands
(krivains : Thdophile Gautier (R. Phi-
lippsthal) p. 162.

Sixt, Q., a. Ferd. Hanz.
Socin, s. Bedwulf.

Solari, Areturus, Fasti Ephororum Spar-

tanorum ab au. ante Olymp. 70, 1 : 500
a. Chr , usque ad Olymp. 148, 1 : 188 a.

dir. (H. Swoboda) p. 301.

Sophokles* Antigone (I), König Oidi-

pus (II). Nach Text und Kommentar
getrennte Ausgabe für den Schulgebrauch
von Georg Kern (S. Reiter) p. 105.

— Erklärt von Scbneidewin-Nauck. 8. Bdch.

Anhang, zusammengestellt von Ew.
Bruhn (G. H. Müller) p. 601.

— Peter Corssen, Die Antigone des

Sophokles, ihre theatralische nnd sitt-

liche Wirkung (K. Frey) p. 81.

— Siegfried Reiter, Die Abschieds-

rede uer Antigone (G. H. Müller) p. 267.

Sophroniua, Der sogenannte Sopbronius,

herausgegeben von Oskar v. Geb-
hardt (Eb. Nestle) p. 84.

Spicker, Qideon, Der Kampf zweier

Weltanschauungen. Eine Kritik der alten

und neuesten Philosophie mit Einschlufs

der christlichen Offenbarung (K. Ealing)

p. 12.

Springer, Anton, Handbuch der Kunst-

geschichte. I. Das Altertum. Fünfte



Register. XI

vcrmebite Auf läge, bearbeitet von Adolf
Michaelis (P. j. Meier) p. 231.

Stengel, Paul, Die griechischen Knltus-
altertümer (0. Wackcrmann) p. 397.

Strenge, J., Übungsstücke im Anschlufs

an Cicero« Rede für Archias (E. Köhler)

p.184.
— Übungsstücke iui Anschlufs an Ciceroe

Rede für Murena (E. Köhler) p. 184.

Sachter, s. Aucassin.

Sweet, Henry, A New English Gram-
mr logical and historical. Part. II:

Syntax (P. Pabst) p. 234.

Swoboda, E., Die sogenannte Schlangen-
linie von Konstantinopel (0. Schultheis)

p. 160.

Swoboda, Heinrich, Epigraphisch-histo-

riaehe Beiträge (0. Scbulthefs) p. 167.

Ssanto, E. , Zur Geschichte von Troezen

(0. Schultheis) p. 154.

— Übtrdie griechische Hypothek (0. Schult-

heis) p. 154.

Taciti Vita Agrlcolae. Edited with

introduction, notes. and map by Henry
Furneaux (Ed. Wolff) p. 459.

— De origine rita et moribus Germano-
rum. Ex cod. Stuttgartiensi edidit J.

Holub (E. Wolff) p. 294.
— Dialogas de oratoribus. With intro-

duction and notes by Alfred Gude-
man (C. John) p. 224.

— C. K n a u t , Übungsstücke im Anschlufs

an die beiden ersten Bücher von Taci-

tus' Annalen (E. Köhler) p. 184.
— R. Lange, Des P. Cornelius Tacitus

Annalen I — III. Für den Schulgebrauch
bearbeitet und erklärt (Ed. Wolff) p 344.

— Felice Romarino, Cornelio Tacito

nella storia della coltura (Ed. Wolff)

p. 176; 202.

Taine, s Herlet.

Teichmüller, P. ,
Grundbegriff und Ge-

brauch von auctor und auctoritas. II. Teil.

(Löscbhorn) p. 15.

Novum Testamentum Oraece. Prae-

sertim in usum studiosorum recognovit

et brevibus annotationibns instroxit J.

M. S. Baljon (Eb. Nestle) p. 437.
— H. 8. Cronin, Codex Purpureus Pe-

tropolitanus. The Text of Codex N of

the Gospels edited with an Introdoction

and an Appendix (Eb. Neste) p. 553.
— Gerhard Heine, Synonymik des Neu-
testamentlichen Griechisch (Th. Weber)

p. 411.
— Eb. Nestle, Novum Testamentnm
Graece et Germanice. Das neue Testa-

ment griehich und deutsch (E. Eberhard)

p. 127.
— Henricus Reinhold, DeGraecitate

Patrum Apostolicorum Librorumque Apo-
gryphorum Novi Testamenti quaestiones

grammaticae (P. Weber) p. 174.

Novum Testamentum Oraece. The
Gospel according to St. Mark. The
Greek. Text witb Introduction, Notes
andlndicesby Henry Basclay Swete
(Eb. Nestle) p. 319.

Texte und Untersuchungen zur Ge-
schichte der altchristlichen Litte-
ratur, herausgegeben von Oskar v. Geb-
hardt und Adolf Harnack. Band XIV,
Heft 1 (Eb. Nestle) p. 84.

Texte and Studies. Contributions to

Biblical and Patristic Literature edited

by J. Armitage Robinson, V, No. 4.

Codex Purpureus Fetropolitanus (Eb.

Nestle) p. 553.

Theocrit, Ph. E. Legrand, Etüde sur

Thöocrite (W. Weinberger) p. 321.

Thukydides erklärt von J. Classen. Erster

Band. 1. Buch. 4. Aull, bearbeitet von
J. Stcup (Sitzler) p. 289.

— book VI edited by E. C. Marc ha nt
(J Sitzler) p. 198.

— W. Ebstein, Die Pest des Thukydi-
des. (Die attische Seuche.) Eine ge-

schichtlich-medizinische Studie (J. Sitz-

ler) p. 505.
— E. Lange, Die Arbeiten zu Thukydi-

des seit 1890. Eine kritische Übersicht

(J. Sitzler) p. 222.

Tibull, Ph. M artin on, Les ölögies de

Tibulle, Lygdamus et Sulpicia(K. Jacoby)

p. 604.

Tit-Bits Monster TableBook(F. Pabst)

p. 312.

ToepfFer, Rod., s. Claretie.

Torp, Alf, Lykische Beiträge. I. (C. Pauli)

p. 296
Trautmann , Berichtigungen , Vermu-

tungen und Erklärungen zum Bedwulf
(R. Petsch) p. 379.

— Kyncwulf, der Bischof und Dichter.

Untersuchungen über Beine Werke und
sein Leben (R. Petsch) p. 379.

— Zu Kynewulfs Runenstellen (R. Petsch)

p. 379.

Übungsstücke zum Übersetzen aus

dem Deutschen ins Lateinische im An-
schlufs an die Lektüre für die Ober-

stufe des Gymnasiums (J. Rittau) p. 399.

Ulrich, Jakob, Französische Volkslieder

(R. Petsch) p. 220.

Urlichs, H. I»., s. A. Furtwängler.

Vergili Aeneis. Für den Schulgebrauch
von Oskar Brosin:

— I. Bändchen: Buch I u. II. Sechste

Auflage von Ludwig Heitkamp (R.

Hunzikcr) p. 9.
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Vergili Aeneis. II. Bändchen: Bach III

n. IV. Viert« Auflage von Ludwig
Heit kam p (R. Hunzikcr) p. 9.

— Anhang (enthaltend Einleitung, Inhalts-

übersicht und allgemeine Bemerkungen
über Sprache und Vers). Vierte, neu
bearbeitete Auflage von Lud wig Hei t-

kamp (R. Hunziker) p. 9.

Vletor, L., s, Echo.
Vietor, Wilhelm, Wissenschaft und

Praxis in der neueren Philologie (M. Ka-
luza) p. 571.

— Einführung in das Studium der engli-

schen Philologie (M Kaluza) p. 596.
Villatte, Cösaire, Parisismen. Alpha-

betisch geordnet« Sammlung der eigen-

artigen Ausdrucksweisen des Pariser Ar-
got (H. Bihler) p. 521

Wackermann, Otto, Übungsstücke im
Anscblufs an Sallusts Jngurthinischen
Krieg (J. Rittau) p. 399.

Waddy, 8. D
,
The English Echo, a

practical guide to the conversation and
customs of everv-day life in Great-Bri-

tain (A. E. M. Kenny) p. 404.
Wagner, Ph., s. Rotbwell.
Wyatt, A. J., An Elementary Old Eng-

lish Grammar (G. Hempl) p, 475.
Weddigen, s. Ponsard.

WeiBser, s. Green.

Weitzenböok, Georg, Lehrbuch der
französischen Sprache. Erster Teil (L.

Dietrich) p. 377.

Werner, R. M., s. R. Heinzei.

Wernicke, Alex., Meister Jacob Böhme
(Löschhom) p. 447.

Wernieke, Konrad, s. 0. Müller.

Wershoven, F. J. , British Eloquence.
Engl. Reden (1775-1893) (Weber) p.

429.
— Great Englisbmen. Biographiecn (Drechs-

ler) p. 44.
— P. J. Wershoven und Rev. A. L.

Becker, Englisches Lesebuch (Buhle)
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I. Zu Aristophanes’ Wolken.
Fast gleichzeitig sind zwei neue Arbeiten über die Wolkenkomödie

erschienen: eine Ausgabe von .1. van Loeuwen und die Schrift

G. Schwandkes ..De Aristophanis Nubibus prioribus“ *) (Diss. pliil. Hai.

XIV, p. II). Ersteier stellt sich auf den von mir in meiner Abhandlung

(1897) verteidigten Standpunkt, dafs wir in den überlieferten Wolken die

im J, 423 aufgefühlte Komödie zu sehen haben, nur bez. der Parabase

i. e. S. umgearbeitet. Schw. vertritt die entgegengesetzte Ansicht: das

erhaltene Stück ist nach ihm ein Konglomerat von Teilen aus X 1 und

neuen bezw. unbearbeiteten (bes. p. 65 sq.). Er gelangt zu folgendem Er-

gebnis. Aus N I: (Prol.) 1—105 (831 838?), 106—109, 121—131,

Lücke, 143— 181. 183— 194, Lücke, 195—199, 218— 238, Lücke,

239-243, Lücke; (Parodos) „ridentur“ 275—290, 298—313, 329—340?,

359 — 363, 380 f„ 412—426 (412- 417 in der Fassung bei Laert. Diog.),

427—475, ferner das Fragment ig t!v IlctQvrft' . . . und vielleicht ,infis

OTtV-M /lot.
;
(Prüfung) ,,viilenlur‘- 478—491, Lücke. 775 -782, 492—496;

1) Halle. Max Xicmejcr, 1898. 72 S. 8. „Af 1. HO.
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(Unterricht) G36— 693, Lücke (Verlust der Schuhe), 500—504?, 505—509;

(Parabase) viell. 510f., Ode, Antode, Antepirrhema; 627— 635, 694—730,

805—813, 731—745; (Ende des Unterrichts, des Str. Prahlerei vor Pbeid.,

Gläubiger) 746— 774, Lücke (Verlust des Mantels), 816 —838, Lücke,

843— 853, 856 — 859, Lücke, Epirrhema 1115— 1130, 1131 - 1142,

1214- 1302; 1303— 1310, Lücke, 1345—1348?, gröfsere Lücke, 1452 —
1463 f., Lücke, 1 4 7 3 f. 1475— 1482, gröfsere Lücke (nur erhalten 1496

und 1503). Also in N II an 13 Stellen Stücke aus N I beseitigt, an

6 Stellen Partieen bis zu 50 V. versetzt. Einmal (p. 64) gesteht der Verf.

„ceterum illud negari non polest multo plura quam t/uw hodie cognosccre

possimus . ex prioribus Nubibus reccpta esse possi in fabttlam rdracta-

tam Die Hypothesis VI ist ihm das Evangelium, durch das alle Will-

kürlichkeiten in Umstellungen und Veränderungen mit einem Schein von

Berechtigung umkleidet weiden (vgl. p. 15. 27 a. 2. 28. 46. 54 a. l). Die

Bedenken, die gegen die Angaben dieses Arguments vorgebracht worden

sind, bestehen für den Verf. nicht; meine Ausführungen hierüber (Abh.

S. 42—54) sind ihm „parvi pretii

“

(p. 7) und damit abgethan. Prüfen

wir des Verf. Beweise!

Scliw. stimmt mir in einigen Punkten bei: das nio$- und das xöqag-

Motiv sind vereinbar (p. 37); die dreimalige Aufforderung zum Verhüllen

hat nichts Auffallendes (p. 38); das 6'de (807) kann uicbt auf Pheidip-

pides gehen, das ganze Lied (805 ff.) nicht nach 456 und vor 476 gestanden

haben (p. 40), Pheid. nicht von Streps. (in N I) unterrichtet worden sein

(p. 45sq.); V. 412— 419 und 427—435 vertragen sich gut (p. 63). —
Um mit dem Streit der Logoi zu beginnen: der Verf. bezeichnet diesen

Teil meiner Abhandlung (S. 10—20) als „deierrimam partem“ (p. 70)

und wirft einige Fragen auf. Ich nahm an, Streps. bleibe auf der Bühne:

,.sed quid Str. hic velit, non inteUegitur“. Antwort: „Die Verworfenheit

des Adikos zumal tritt erst in der Streitsceue zutage. Soll nun der Alte

für seinen Entschlufs voll verantwortlich sein, dann raufs er gleich seinem

Sohne sich dort in der Streitscene Klarheit verschafft haben“ (S. 12) und

„wie aber Streps. erst so eigentlich verantwortlich wird und die Strafe,

die ihn später trifft, dadurch eine wohlverdiente ist“ (S. 13). Ich nahm

ferner an, Sokr. und Pheid. träten nach V. 888 ab: .,ad oraleres vocan-

dos ... sed cur Phidippide in Imc re ojnts sit. non perspicitur“. Ant-

wort: „Sokr. ist 888 mit dem Schüler hineingegangen, um ihn den beiden

Logoi zu übergeben “ (S. 19). Diese Übergabe an die beiden, die nun
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mit Pheid. die BQbne betreten, ist natürlicher, als dafs die Logoi, die

den Pbeid. noch nicht kennen, allein kommen. Also nicht deshalb

verläfst Pheid. die Bühne „et oratores tocare debet“, damit er sich in

den Cnrechtslogos wandeln und ein Parachoregema an seine Stelle treten

kann. Meine Behandlung der Rollenfrage (S. 1 9 f.) wird abgethan mit den

Worten „Ego autetn hoc absurdum quin putem, facere non possum“ (p. 71)_

Ich möchte u. a. zur Lektüre empfehlen Frey tag Technik des Dramas

(S. 133. 135*), Bellermann Sopb. Oidip. Kol. (Einleit. S. 6), auch

Stanger Umarbeitung einiger Aristoph. Korn. (S. 17). Sein Beweis

der Zugehörigkeit der Streitscene lediglich zu N II ist dieser: „iam antea

viri docti müUis de causis collegerunt“. Um der Behauptung nicht von

vornherein den Boden zu entziehen, bekämpft der Verf. meine Darstellung

des Zusammenhangs der Parabase i. e. S., besonders der Worte vCv ob
W.i/.XQCit' xar ’ t’xfWjv J'd’ iS v.wingdia »ijroPo’ ty.d-e (534 f.). Er hat

Recht (p. 65), dafs auch heifsen kann „sie ist da“. Aber ebenso

gut doch „sie kam“ (im J. 423). Er irrt, wenn er meint, ynboerat

könne nicht auf N I bezogen werden „mm prior comoedia non intelleget,

sed inteUexit“. Ist es unlogisch zu sagen: „(im J. 423) kam die Wolken-

komödie gemäfs jener Elektra, suchend, ob sie etwa so weise Zuschauer

(wie die Schmausbrüder) antreffe; sie wird ja (sagte sich der Dichter),

wenn anders sie diese sieht, die Locke des Bruders (d. i. den Erfolg der

verwandten Komödie) kennen lernen (d. i. finden)? Zuzugeben ist, dafs

bei dieser Deutung des ßöatqi-ypv auf den Erfolg sich auch ein guter

Sinn mit Beziehung auf ein neues, ausscbliefslich den N II angehöriges

Stück (Streitscene) ergeben würde. Aber weiter: wie sollte der Dichter

nach 522 ff. (N I die weiseste der Komödien, an der keine Mühe gespart

ist) dazu kommen, 534 ff. sich gleichsam selbst Lügen zu strafen und zu

sagen „Ich habe die N I trotzdem umgeändert und ein neues, zugkräftiges

Stück hineingebracht?“ Wie sollte er ferner, der doch der Hoffnung auf

gebildete Zuschauer bez. N I Ausdruck gegeben (521), nun in — man

darf wohl sagen langweiliger Weise auch bez. N II der gleichen Hoff-

nung Ausdruck geben mit 535? Dagegen bei der Deutung des Ij'cT i)

vuopigdia (534) auf dieselben N I scheint mir nach der läugern Parenthese

die Wiederaufnahme dieses Gedankens ganz am Platze zu sein, und der

Dichter nimmt kein Jota von seinem Lob des Stückes (N I) zurück. Von

der Parabase weist Schw. die Verse 610f. N I zu, bei 512—517 läfst er

es unentschieden. Sie hangen inhaltlich mit jenen zusammen. Die
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Verschiedenheit des Versmafses erklärt sieh so, dafs die beiden Anapäste

das Abtreten des Streps. ins Innere begleiten. Das choriambisch-jambische

Metrum (512— 517) ist dem folgenden eupolideixchen innerlich verwandt.

Ich bin drum jetzt der Ansicht, dafs 512—517 den N 1 angehören und

vielleicht auch (trotz der entgegengesetzten Angabe des Scliolions) die

Parabase i. e. S. ursprünglich in Eupolideen gedichtet war. — Die Deu-

tung des zreircs iStai; (547) auf Sokrates im Gegensatz zu Kleon (p. GG)

ist verfehlt; der letztere wird nur beispielsweise erwähnt (vgl. Ahh. S. 7.

39 f.). — Bezüglich des Epirrhemas (575 ff.) nimmt der Verf. wieder die

Behauptung auf, unter der iSodog tnfitii Sir io> (579 f.) sei die thra-

kische Expedition gemeint. Der (nach Kock und Sauerwein) vorgebrachte

Grund, die Vorzeichen betr., ist nicht stichhaltig (Abh. S. 9). Pylos

ist gemeint; das in der Erwähnung ungünstiger Vorzeichen etwa Auffällige

wird durch die allgemein gehaltene Fassung (Ijc /’ uc . . .) abgeschwächt.

Gegenüber des Thukydides (VI, 7) Bericht über Kleous liekognoszierungs-

ritt gegen Amphipolis sind desselben Schriftstellers Äufserungen über das

ünternchmen gegen Sphakteria (IV, 28, 5; 39, 3: 40, 1) derart, dafs sie

bei Arist. eher au Pylos denken lassen. Die Anrede i« aotfiötatoi iftazai

für N II als captatio benevolentiae zu fassen setzt doch eine auffallende

Schwenkung in des Dichters Urteil über dasselbe athenische Publikum,

wie es in der Parabase i. e. S. vorliegt, voraus Damit die Angriffe des

Dichters nicht einen Toten treffen, läGst der Verf. das Epirrh. zwischen

Kleons Wahl und seinen Tod fallen; der Dichter habe in N l den Mund

gehalten, dagegen in X II ihm wieder am Zeuge geflickt (p. G7 a. 2).

Die Parabase i. e. S. wäre danach 419. das Epirrh. 422 gedichtet: die

Notiz des Scholiasten zu 592 (/.an1 .(o/./.oic roi'v /göioiv ifieirxecaae tö

dgä/ta) wird angezogen. Was aber auf die frühere Abfassung und Pylos

als tSodoi.- fi. i\ r. hinweist, ist die wiederholte Beziehung auf eben dies

Ereignis. Die Anspielung auf Kleons Depesche im Antepirrhema (Gt>9)

— auch nach Scliw. NI — gewinnt an Beiz, wenn des Ereignisses selber,

worauf sie Bezug hat, im Epirrhema schon gedacht war. Auch V. 186

(zoig r * IJrlot kijipfrelot, toi s
- yfa/.inixoig) — nach Scliw. NI — die-

selbe Anspielung. Mit für die frühe Abfassung (423) spricht hier der

Umstand, dafs die Anspielung um so wirkungsvoller war, je frischer das

Ereignis war. Die Gefangenen wurden aber (Thuk. V, 24, 2) bei dem

Fricdensschlufs (421) zurückgegebeu. Auch in der Situation, in der die

Schüler erscheinen (187. 191), möchte ich eine Beziehung nicht nur wegen
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der blassen Farbe und Magerkeit (Kock), soudern auch wegen der ge-

bfickten Haltung auf die Gefangenen von Sphakteria sehen: man hatte

diese krunmi geschlossen (Ri. 394 «• £rh
;
i d/'ffm,- — vgl. 367 — , Thuk.

IV. 41 Seafioi^ ff rijäaattf). Was schließlich die ganze Hypothese des

Verf. über den Haufen wirft, ist die Angabe Schol. 552. Hier, wo Erato-

sthenes gegen Kallimachos ankämpft und bez. der Parabase die scharfe

Scheidung zwischen Seif didaytHlaai und fiiaa/Maalhtopi macht,

heifst es zum Schliffs: r<?K ä ot oivttdiv on v.cti tv uh Mugt/.ü ngo-

TtzOjtvtr[M K).itor, iv de rerö: S’itfflaic JJyetai '
ti ta zur tteoioiv iyßgov

j
iiQ(jodti' ,r

l
r' . Hier wird V. 581 als N I zugehörig bezeichnet. Nun

nimmt der Verf. (p. 69 sq.) als wahrscheinlich an, der Verfasser dieser

Worte sei nicht Erat., sondern ein anderer, weniger glaubwürdiger Kom-

mentator, der die N I nicht mehr zur Hand hatte und, weil Kleon als

lebend gedacht, glaubte sie diesen zuweisen zu müssen. Der ganze Beweis

(p. 8) dafür, dafs den alex. Grammatikern N I Vorgelegen, besteht in dem

Ausdruck roPro rat'vor fauv uh r go i i g von Hyp. VI: danach soll

in deren Exemplar vor N II auch N I seinen Platz gehabt haben! Wie

Erat, auf die allereinfachste Weise, durch das Lesen der neuen Parabase

und die Kenntnis der didask. Notiz, zu seinem Urteil über Kall, gelangen

konnte, habe ich (Abh. S. 47) dargelegt. Den Schlufssatz dem Erat, ab-

znsprechen, liegt kein Grund vor. Der Zusammenhang ist gut: „Die

Didaskalien nehmen nur auf das aufgeführte Stück Bezug. Wie aber hat

dem Kall, entgehen können, dafs es in den Wolken [schlechthin ohne deu

Zusatz ra?s’ tgütai^: es gab eben für Erat,, abgesehen von der Parabase

i. e. S. , keine Diaskeue der W.
|

heifst «t; tör faoiaiv ... (also Kleon

lebend gedacht), während doch auch im Marikas Kleon schon tot ist (also

jedenfalls in den den Marikas citierenden N II).“ Erat, bringt ein be-

zeichnendes Beispiel dafür, dafs Kall, bei seinem Tadel der didask. Notiz

oberflächlich verfahren. Von einem versteckten Vorwurf (p. 70), dafs Kall,

das Exemplar der N I nicht aufgeschlagen, ist da nichts zu sehen, und

um das „in /iriore fabula Cleoneni irriilsri“ handelt cs sich nicht, son-

dern lediglich um den Unterschied, ob lebend, ob tot. — So bleibe ich

bei meiner Ansicht, dafs das Epirrhema N I angehört und dafs mit der

ei'odoc Pylos gemeint ist. Dem ersten Fall wird dann durch eha „ferner“

(vgl. z. B. Soph. El. 1192; Arist. Frö. 692) ein zweiter hiuzugefügt, der

nach dem Vorschläge Bücbelers seine Erklärung in einer dritten Strategie

Kleons (in der Stadt) findet; solche Strategenposten dienten zur Bereiche-
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rang (vgl. Thuk. VI, 12; Ärist. Frö. 1 195 1 ; allgem. Xen. Anab. IV, 6, 16),

und dem Kleon war nach seiner Charakteristik (Thuk. V, 16) das zuzu-

trauen. — Da3 taitov der Hyp. VI deutet Schw. wieder als „ebendasselbe

im ganzen und grofsen“. Wie ich sagen kann ini ptxQoC, ini peiZoro^,

ini rcavtojv, ini rcDe ).uywv „in, bei, an“ (Krüger, Spr. 08, 40 A. 5),

so läfst sich ini fÜQovg sagen in dem Sinne „an eiuem Teile = teil-

weise“. An sich liegt in dem Ausdruck keine Andeutung, wie grofs oder

klein dies ptQog ist. Der Ausdruck spricht keineswegs gegen meine Auf-

fassung, dafs der Grammatiker lediglich an die urngearbeitete Parabase

i. e. S. dabei denkt Auch Schw begeht den Fehler (p. 8), aus den Worten

der Hyp. wg &y 6 t) avadidäiat per ctiiu roO aonjiof) fpo^L/ijj^fVroc,

oixixi di roCto 6c‘ fjv reore ahiav ttoti'iJartog zu folgern, Arist. habe

die Absicht der Wiederaufführung gehabt, diese Absicht aber wieder auf-

gegeben.

Was das Stück selbst angeht, so nimmt der Verf. (p. 43sqq.) die

Ansicht wieder auf. Streps. habe in N 1 als vollendeter Sophist die Schule

verlassen ; ev ye (757), aotfütg yt vt) i«c Xdgirag (773) im Munde des Sokrates

seien nicht ironisch. Des Meisters Urteil über den Alten ist aber doch

schon mit 627 ff. fertig (liygotxog, oxaiig ,
inth)auojv) ; ihnen reiht sich

an oi-äiv Xiyetg (644), äygotxog ei xai dcouadijg (646), aygeiog ei xai

axaiög (655), oidiv ieyetg (781), wie denn auch das Urteil auf Grand

der Vorprüfung (dpafh'/g ... xai ßagßagog 492) dazu stimmt. Nach

diesen Urteilen 492. 627 ff. (auch von Schw. p. 54. 43. 35 N I zuge-

schrieben) spricht doch die Wahrscheinlichkeit dafür, dafs auch die weitern

abfälligen Urteile, die Schw. N II zuweist, im ursprünglichen Plane lagen.

Gewifs bringt Sokrates den Beweis für den Vorwurf der Vergefslicbkeit

(785 f.) erst im folgenden, aber schon 631 hatte der Meister auf Grand

der Unterweisung (Parabase) erklärt, der Alte habe vergessen, ehe er über-

haupt gelernt. Der Alte soll eben fortgejagt werden, und dazu ist schliefs-

lich jedes Mittel recht, der geringfügigste Anlafs, wie er sich durch fj

•Mtgddnti bietet. Betreffs der Gläubigerscene, die einzelues Originelle giebt,

habe ich schon (Abh. S. 32 f.) betont, dafs bereits früher naturwissen-

schaftliche Dinge gestreift worden und der Alte sich einigermafsen be-

schlagen gezeigt hat und dafs schliefslich die Möglichkeit bleibt, sich die

weitere Unterweisung in den peiiioga ngdypara als hinter der Scene er-

folgend zu denken. Was Schw. (p. 45) gegen meine Ausführungen (Abh.

S. 38 f.) vorbringt, uagrigouat bedeute nur „spectatoribus res finita est
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ricitque is
,
qui remanet altcrumque expulit“, so sucht der Verf. zu viel

nach Beweisen, die aufserhalb unserer Komödie liefen; deutlich heilst

es (1221) ö)i« xaüoC’fiai 2'tgeif’iäö^y, und des Alten Grobheiten sind

kein Sieg. Auch das aotpionfc (1309) beweist nichts. So gut der Chor

von Streps. sagt ootpiav i/caaxet (517), Or^aid lüyiuv ipilouovawv (358),

rijg fteyälrß aotpia^ (412), kann er auch ihn aoiptan]^ nennen

in ironischem Sinne hart vor der Katastrophe. Zudem ist die Überliefe-

rung gerade an dieser Stelle lückenhaft. — Erreicht Streps. in N I das

Ziel, dann ist des Pheid. Unterweisung überflüssig. Diese Folgerung zieht

Schw. (p. 46) von seinem Standpunkte aus richtig. Was nun irgend Bezug

auf diesen Unterricht hat, wird den N I abgesprochen oder, wie 11 96 ft'.

1417, in anderm Zusammenhänge untergebracht 1227 f. und 1232 sollen

wegen ihrer Ähnlichkeit die Überarbeitung darthun und 1232 sich weit

besser an 1226 anschliefsen (p. 48 sq.). Der Inhalt des änopöoai ist aber

nicht der Kauf des Pferdes, sondern dafs er 12 Minen erhalten. „Damals

schwurst du mir das Geld wiederzugeben“ und „jetzt willst du es durch

einen Schwur ableugnen“ sind zwei verschiedene Dinge. Die Angabe der

nähern Umstände (Sg tlaitg ibyoipitrog . . .) hilft nur dem mangelhaften

Erinnerungsvermögen des Alten etwas nach
;

auf dessen Scherz (bcmnij)

einzugeheu, hat Pasias keinen Anlafs. Aber Pheid. (I228f.) mufs ja

hinaus! — Und ebenso bei 1311—1320. Diese Antistrophe, die von des

Sohnes erfolgreichem Studinm handelt, mufs langweilig sein (p. 49). Um
die Übereinstimmung der Rhythmen 1303 ff. (Strophe) und 1345 ff. voll-

ständig zu machen, setzt der Verf. für a/.ükaaco\

;

(1348) Ugaat’^ ein und

läfst für N I diese Verse vielleicht die Antistrophe zu 13ü3ff. gewesen

sein. In N II sei der Schlufs von 1345 ff. geändert, 1.311 ff. als neue Anti-

strophe gedichtet worden. Merkwürdig, dafs dem Dichter dieser Versuch

so schlecht gelungen sein soll! Und die Prügelscene? ln N I wurde der

Alte nicht von seinem Sohn, sondern von einem beliebigen Manne mifs-

handelt. Der mufs aber doch im Wortgefecht seiner Sache recht sicher

gewesen (1347 f.), also wieder ein studierter Herr ä la Pheid. sein. Solche

rhythmischen Anklänge haben nichts Auffallendes innerhalb desselben

Stückes (vgl. z. B. Eurip. Medea). Weshalb der Alte mit seinem Wissen

auch in N I vor Pheid. prahlt, wenn dieser nicht für den Unterricht ge-

wonnen werden soll und in die Katastrophe verflochten wird, ist nicht

zu ersehen. (Fortsetzung folgt.)
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l) Xenophons Memorabilien. Für den Schulgebraucb erklärt von

Edmund Weissenborn. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

189ti. I. Bändchen: Buch I u. II. Zweite verbesserte Auflage.

IV u. 92 S. gr. 8. .4 1.20.

Die im Vorwort der ersten Auflage entwickelten Grundsätze, nach

denen E. Weissenborn hei der Herausgabe der Memorabilien verfahren zu

müssen meinte, halten ihn auch bei der neuen Auflage, für welche außer-

dem die kritische Ausgabe von W. Gilbert zur Vergleichung herangezogen

wordeu ist, geleitet, so dafs dieselbe wesentliche Änderungen in Anlage

und Durchführung nicht aufweist. — In der Einleitung bietet der Heraus-

geber auf wenig mehr denn sechs Seiten eine gedrängte Übersicht über

die Entwickelung der griechischen Philosophie von den Zeiten des Thaies

bis zu denen der Sophisten und des Sokrates, wobei es ihm vor allem

darauf ankommt, die idealen, auf die sittliche Erneuerung seines Volkes

gerichteten Bestrebungen des Sokrates im Gegensatz zu den verderblichen,

den Zeitgeist unheilvoll beeinflussenden Theorieeu der Sophisten zu klarer

Darstellung zu bringen. Mit gemütvoller Hingabe zeichnet er ein Lebens-

bild jenes unerschrockenen und freimütigen Märtyrers, dem in seinem

dankbaren Schüler Xcnoplion ein würdiger Biograph erstanden ist. Die

wichtigsten Thatsachen aus dem Leben Xenophons, soweit deren Kennt-

nis zur Lektüre der Memorabilien erforderlich ist, bilden den Abschlufs

der kurzen gehaltvollen Einleitung. — Als ein besonderer Vorzug des-

Buches erscheinen die mitunter umfangreichen, den einzelneu Kapiteln

voiangeschickten Inhaltsangaben, welche nicht nur über das philosophische

Thema lasch und zuverlässig orientieren, sondern auch stets den logischen

Gaug der Untersuchung aufdecken, zuweilen in Form abgekürzter Dispo-

sitionen. Demselben Gesichtspunkte, die klare Auffassung des Inhalts zu

vermitteln, folgt der Herausgeber auch iu den Anmerkungen, in denen

mit sicherem pädagogischem Takte die richtige Mitte zwischen dem Zu-

wenig und dem heutzutage leider so beliebten Zuviel getroffen ist. Mit

Recht wird dem Gebrauche der Partikeln besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet, deren Verständnis ja in der Regel erst den Sinn der Stelle er-

schliefst. Dafs oft durch Angabe der lateinischen Übersetzung auf das

Erfassen des Gedankens h ingearbeitet wird, verdient unbedingte Billigung,

da durch diese Methode die Selbstthätigkeit des Schülers angeregt und

zugleich die Kenntnis der lateinischen Grammatik gefördert und befestigt

wird. Oberall aber tritt, gemäfs dem Programm der Bibliotheca Gotlmna.
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das Bestreben hervor, eine gute deutsche Übersetzung zu erreichen, und

der Weg, den der erfahrene Schulmann einschlägt, mufs als ein durchaus

richtiger empfohlen werden. — Dafs es Einl. S. 3, Z. 19 v. o. Prota-

goras statt Pythagoras heifsen mufs, bedarf lediglich im Interesse der

Schüler der Erwähnung; im übrigen ist der Druck völlig einwandfrei.

Wernigerode a. H. Max Hodermaan.

2) Anonymi Christiani Hermippus de Astrologia dialogus.

Ediderunt W. Kroll und P, Viereck. Leipzig, B. G. Teubner.

XI und 87 S. 8. Jt 1.80.

Die beiden Herausgeber teilten sich in der Weise in die Arbeit, dafs

W. Kroll die Praefatio und die Indices, P. Viereck die Bearbeitung des

Textes übernahm. Jedoch steuerte W. Kroll auch zur Herstellung des

Textes wertvolle Beiträge bei, und so ist es deu vereinten Bemühungen

beider Gelehrten gelungen, die Schrift in einer gegen früher bedeutend

verbesserten Gestalt erscheinen zu lassen. Nach den eingehenden Unter-

suchuugen W. Krolls fällt sie in die 2. Hälfte des 5 , vielleicht auch in

das 0. Jahrhundert u. Chr.

Tauberbiscliofsbeim. J. Sitsler.

3) P. Vergili Maronis Aeneis. Für den Schulgebrauch von

Oscar Brösln. ’) Gotha, Friedrich Andreas Perthes.

I. Bändchen: Buch 1 u. II. Sechste Auflage von Ludwig Holt-

kamp. 1897. .H 1.30.

II. Bändchen : Buch III u. IV. Vierte Auflage von Ludwig Holt-

kamp. 1895. Ji 1.30.

Anhang (enthaltend Einleituug, Inhaltsübersicht und allgemeine Be-

merkungen über Sprache und Vers). Vierte, ncubearbeitete Auf-

lage vou Ludwig Holtkamp. 1895. .* —. 30 .

Brosins Aeneis ist einer der besten Schulkommeutare, die wir über-

haupt besitzen. Ein tiefes Eindringen in die poetischen Feinheiten der

Dichtung äufsert sich hier nicht nur in wohl durchdachten, von durchaus

selbständigen und ästhetisch gesunden Anschauungen zeugendeu Bemer-

kungen zu den einzelnen Stelleu, sondern namentlich in ganz ausgezeich-

neten Übersetzungsproben. Dazu kommt, dafs Brosin als einer der ersten

\) Jedes der beiden besprochenen Hündchen ist auch in eiuer nach Text und

Kommentar getrennten Ausgabe erschienen.
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10 Nene Philologische Rundschau Nr. t.

konsequent moderne Dichter zur Vergleichung heranzieht. Diese Parallelen

sind wie kaum ein anderes Mittel geeignet, den Schüler darüber auf-

zuklären, dafs poetische Werke gebieterisch zu einer poetischen Über-

setzung drängen, und dafs eine solche dem Original viel näher kommt als

eine noch so genaue grammatische Verdeutschung. Brosi ns Kommentar

bedeutet für die Schule etwa das, was Schillers Übertragung des zweiten

und vierten Buches für die deutsche Litteratur (Vgl. meinen Aufsatz über

„Die Kunst des Übersetzens“ in Erraatinger und Hunziker: „An-

tike Lyrik in modernem Gewände“, Frauenfeld 1898, S. 68 u. 81). —
Wir würden uns glücklich schätzen, wenn wir für alle lateinischen Ly-

riker oder z. B. für Sophokles in dieser Hinsicht ebenso treffliche

Hilfsmittel besäfsen.

L. Heitkamp, der nach Brosins Tod das Werk zu Ende geführt

bat, besorgt auch die Neuauflagen der einzelnen Bändchen. Grofse Än-

derungen hat er mit Recht nicht vorgenommen, immerhin weichen die zu

besprechenden Auflagen in kleineren Dingen recht oft von ihren Vor-

gängern ab, und es wäre wohl nicht unnötig gewesen, wenn H. in einer

Vorrede über seine Thätigkeit Auskunft gegeben hätte. Der Text ist nur

au wenigen Stellen geändert (z. B. 111, 4). Im zweiten Bändchen sind

nun auch die Überschriften eingeführt, die den Inhalt eines Abschnittes

kurz zusammenfassen. Im Kommentar ist H. bestrebt, wo es angeht, zu

vereinfachen, doch stöfst man bisweilen auch auf kleinere Zusätze, neue

Dichterparallelen und Übersetzungsprohcn. Ob H. mit seinen Kürzungen

überall das Richtige getroffen, möchte ich nicht ohne weiteres behaupten.

So kann ich, um einiges herauszugreifen, keinen triftigen Grund dafür

finden, dafs er zu terque qttaierque beati I, 94 die Bemerkung „selig und

abermals selig“, zu Cyclopca saxa I, 202 die erklärende Übersetzung

„das felsige Eiland, die Felsgebirge der C.“, zu ostcndunt I, 206 die

Worte „in Aussicht stellen“ unterdrückt hat. Ebenso kann ich die

Streichung der Übertragung „ungeduldig“ zu avulus III, 132 und der

Worte „in den Himmel entrücken, d. h. unter die Götter versetzen“ zu

in astra III, 168 nicht billigen. — Sehr zu loben ist, dafs H. eine grofse

Anzahl der Fragen gestrichen hat. Eine kommentierte Ausgabe soll

dem Schüler Antworten, d. h. positive Winke geben, der Lehrer wird

nachher noch genug^fragen. Meines Erachtens hätte H. in dieser Be-

ziehung noch radikaler vorgehen können
;

Fragen wie z. B. zu 1 , 26

(repostumj

:

„weshalb war repositum unmöglich?“ oder zu I, 222: „Lycus,
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welchem deutschen Eigennamen 'entsprechend?“ können von jedem Schüler

von vorneherein beantwortet werden und sind daher überflüssig.

Im Folgenden möchte ich auf einige Einzelheiten zu Buch III über-

gehen. Vers 9: „fatis“ fasse ich als Dativ, vgl. die Wendung darr

rela ventis ; auch Vers 7 scheint diese Auffassung vorzubereiten. — 29 f.

:

Aus Tasso (Ger. lib. VI, 64) liefse sich hier folgende Parallele anführen:

„Da fafst ihr Herz solch ungeheures Bangen, dafs sie zu Eis erstarren

fühlt ihr Blut.“ — 34: H. hat zu „ morens

“

die Bemerkung hinzugefügt:

„wörtlich!“ Schöner wird so die Obersetzung nicht. — 73: Für die

durch „terrae urbesqae recedunt“ angedeutete optische Täuschung möchte

ich auf folgende Stelle aus Bürgers „Lenore“ (Str. 27) verweisen: „Wie

fliegen oben über hin
|
der Himmel und die Sterne!“ — 103: Die von

H. beigebrachte Übersetzung „ Aussichten “ scheint mir allzu prosaisch zu

sein, ich möchte vorschlagen: „was ihr hoffen dürft“. — 275 (resp. 206):

„ aperitur

“

scheiut mir eine Erklärung „zeigt sich, wird sichtbar" ebenso

gut zu verlangen wie „apparet“ 270. — 315: Die Übertragung von „extrema

p. omnia“ ist zu weitläufig, dafür etwa „jegliche Not“. — 372: Die

angegebene Übersetzung „den die Fülle (!) der nahen Gottheit erregte“

ist unschön, dafür vielleicht „die Gegenwart der mächtigen Gottheit“. H,

bevorzugt bisweilen, abweichend von Brosin, allzu wörtliche Übersetzungen.—
383: Es wäre besser, auf das Oxymoron „via invia“ hinzu weisen, als

rein äufserlich zu erklären: „der Gleichklang in via invia ist beabsich-

tigt“. — 457: Iu ,.t>ocem ... atque ora rcsolvat“ scheint mir kein Hy-

steron-proteron vorzuliegeu: der Laut der Stimme dringt aus der Kehle

zum Munde, also mufs zuerst die Stimmp, dann der Mund erschlossen

werden. Ich möchte als Übersetzung vorschlagen: „den Mund zum

Sprechen öffnen“. — 506: Die Übersetzung: „es daure diese Teilnahme

bis . .
.“ ist zu wörtlich und kaum ganz zutreffend ; dafür etwa: „es gehe die

Sorge darum über auf . .
.“ — 547 : Zu adoht homres findet sich eine

dem Schüler noch näberliegende Parallele aus Schiller im Siegesfest, Str. 3

:

„Und den hohen Göttern zündet
|
Kalchas jetzt das Opfer an.“ — 565:

Zu „subduda wula“ vgl. Wieland, Oberon VII: „... auf Wogenspitzen

schwebt, die unter ihm zerstieben.“ — 574 : ., Ballen “ ist eine etwas ge-

wagte Übersetzung für „ globos (flammarum) “, lieber: „Glutmassen“.

Ganz umgearbeitet bat H. den Anhang. Die Einleitung über

Virgils Leben und Werke ist bedeutend erweitert worden. Im allgemeinen

kan» man die neue Fassung als eine verbesserte bezeichnen; ungern ver-
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misse ich die Citate, mit denen Brosin seine Ausführungen belegt

hatte; auch ein Gymnasiast, dem Virgil lieb geworden ist, wird die Ge-

legenheit, nachschlagen zu können, benutzen. — Warum H. den ge-

sperrten Druck für die Diehternamen nicht mehr anwendet, begreife ich

nicht — Am Scblufs der Biographie dürfte die Grabschrift des Dichters

Plate finden; Schüler lieben solche Merkverse. Ebenso fehlt eine Be-

merkung über die unvollendeten Verse — Den mittelalterlichen Nach-

ahmern hätte ich die Jahreszahlen nicht genommen. Cnter diesen Epen

würde ich auch Ron sards „Franciade“ angeführt haben (vgl. z. B. P. Lange,

Ronsards Franciade und ihr Verhältnis zu Virgils Aeneide, Wurzen 1887.

Programm). Der Anführung Dantes dürften zur Illustration die Verse aus dem

Inferno (I, 78—87: „So bist du der Virgil denn ...“) folgen. — Die Ein-

leitungist übrigens schwungvoll geschrieben; S. VI mifsfällt mir der Aus-

druck „männliche Helden“. — Der Einleitung läfst H. eine Inhaltsüber-

sicht der Aeneis folgen. — Die den Schlufs des Heftchens bildenden

„Allgemeinen Bemerkungen über Sprache und Vers“ hat H. be-

trächtlich gekürzt. Infolge davon haben im Kommentar die oft lästigen

Verweise „A. B.“ bedeutend abgenomraen, was sehr zu begrüfsen ist. Was

ich sowohl im Kommentar als auch in den „A. ß“. vermisse, ist ein Hin-

weis auf bei Virgil häufig vorkommende Figuren. Der Schüler würde

manches mit andern Augen ansehen, wenn er erführe, dafs Virgils Sprache

von Hyperbeln durchtränkt ist. Einen Hiuweis auf diese Figur bringt

aber, so viel ich weifs, Brosins Kommentar nur ein einziges Mal, näm-

lich in der Anmerkung zu IX, 415. Diesem Obelstandc sollte ein Para-

graph in den A. B. abhelfen. Auch auf andere Figuren dürfte hingewiesen

werden, so auf das Oxymoron, vgl. z. B. die schon erwähnte Stelle

III, 383: „via inivia“, ferner XI, G95: „ueqnünrque seqticntnn“.

Ich scbliefse mit einer warmen Empfehlung der im übrigen treff-

lich besorgten Neuauflagen des gediegenen Kommentars.

Winterthur. Rudolf Hunziker.

4) Gideon Spicker, Der Kampf zweier Weltanschauungen.
Eine Kritik der alten und neuesten Philosophie mit Einschlufs

der christlichen Offenbarung. Stuttgart. Frommann. 1898. VIII

u. 302 S. 8. .

Das Programm einer bedeutsamen Weltanschauung wird in diesem

Uucho entwickelt; ein Programm zunächst; denn die eigentliche Ans-
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führung bleibt einem zweiten synthetischen Teile Vorbehalten. Die Spitze

dieses Programms richtet sich gegen den Hauptfehler der Gegenwart, den

Mangel an transcendentalem Idealismus, und gegen keinen Geringeren als

Kant, den „gröfsten und gefährlichsten Antimetaphysiker“. Spicker weist

ihm nach, dafs seine Philosophie im Dualismus stecken blieb, des histo-

rischen Sinnes ermangelte und zu Unrecht an der Transcendenzfähigkeit

der Vernunft verzweifelte. An die Stelle des erkeuntnistheoretischen,

partikularen Kritizismus mufs der universelle und historische Kritizismus

treten. Der echte Kritizismus hält sich von Skepsis wie Dogmatismus

gleich fern. Die philosophische Wahrheit kann sich nie mit dem Abso-

luten decken, sondern gilt nur einem approximativen Ideal. Träger einer

wissenschaftlich organischen Weltanschauung ist die Idee der Eutwicko-

lung. Der archimedische Punkt des Spickersehen Systems ist das Prinzip

dpr absoluten Kausalität und Teleologie. Das Problem seiner Philosophie

formuliert er so: Wie läfst sieh unter Voraussetzung einer ewigen Materie

der moderne Einheitsgedanke mit der Selbständigkeit Gottes der Welt

gegenüber auf eine der Vernunft und Religion entsprechende Weise

vereinbaren ?

Im einzelnen verfährt der Verfasser folgendermaßen. Ein einleiten-

der Abschnitt bestimmt den eigentlichen Inhalt der Philosophie als Selbst-

erkenntnis, das Wissen des Menschen um sich selbst und seine Beziehungen

zur Natur und zum Absoluten, verbunden mit dem Bewufstsein unserer

Kraft und Schranke. Alsdann zerfallt das Buch in zwei Teile, eine histo-

rische Begründung des Standpunktes und eine kritische Entwickelung des

Prinzips.

Das erste Kapitel des ernten Teils erörtert die geschichtliche Grund-

lage, Standpunkt und Methode, sowie die Einseitigkeit der verschiedenen

Richtungen. Aus der Betrachtung der historischen Entwickelung ergiebt

sich im allgemeinen als die mafsgebende Methode die empirisch-spekula-

tive des Aristoteles. „Die Wahrheit bestellt weder in einem Satz, noch

in einem System, sondern in einer lebendigen Idee, die einer unendlichen

Entwickelung fähig ist.“ S. 8i>.

Was ist denn nun Mittel und Endzweck der Philosophie? (Kapitel 2.

Mit endlichen Mitteln soll das Unendliche erfaßt werden. Aber nicht

blofs das Absolute, auch die Wahrheit selbst ist nur ein Ideal, dem wir

uns nur nähern können. Zwischen dem subjektiven Denkeu und dem ob-

jektiven Sein steht das Ideal gleichsam in der Mitte. Trotz aller Mängel
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in den seitherigen Versuchen, dem Ideale näher zu kommen, ist doch ein

steter Fortschritt der Entwickelung zu . verzeichnen ;
wir sind dem E i n -

heilsgedanken immer näher gekommen. Das Kantische Ideal fahrt

zu einer Art intellektuellen Nihilismus, der richtige Begriff des Ideals, als

einer inadäquaten, aber entwickeluugsfähigen Vorstellung des Absoluten

ist der historisch gegebene. „Allerdings ist ein absolutes Prinzip, aus

dem die materiellen und geistigen Erscheinungen sich zugleich erklären

liefsen. aufser der Sphäre der sinnlichen Wahrnehmungen und ist nur im

Anschlufs an die innere und äufsere Erfahrung mittels des logischen

Denkens zu erfassen.“ Die richtig verstandene Spekulation besteht in dem

Streben nach Erkenntnis eines höheren Prinzips mit Hilfe der Logik und

wissenschaftlichen Empirie. Eine der interessantesten Partieen des Werkes

zeigt, dafs die tiefsten Bedfirfnisse der Phantasie und desGemfites: Kunst

und Dichtung bei den Hellenen, Religion und Offenbarung im Christen-

tum, nicht imstande waren, den spekulativen Trieb zu unterdrücken. Der

Gegensatz des Goetheschen und Schillerschen Geistes wird hier im grofsen

Zusammenhang S. 110 ff. treffend und geistreich behandelt.

Kapitel 3 bespricht einige selbstgeschaffene Hindernisse und imma-

nente Fortschritte.

Den zweiten Hauptteil seines Buches widmet Spicker einer Kritik

des Pantheismus, des Monotheismus und des Orthodoxismus. Die Kritik

des Pantheismus in ihren bedeutendsten Vertretern dürfte erschöpfend ge-

nannt werden und gehört zu den glänzendsten Kapiteln des Buches.

Das zweite Kapitel dieses Abschnittes unterwirft die Beweise für

das Dasein Gottes und die von Kant daran geübte Kritik einer Revi-

sion. Während Spicker den ontologischen Beweis preisgiebt, hebt er aus

dem kosmologischeu uud teleologischen mit Nachdruck das Prinzip der Kau-

salität hervor und zeigt die Widersprüche in Kants Behandlung dieser Beweise.

Das letzte Kapitel kritisiert den Orthodoxismus.

Was Spickers Philosophie eine mehr als ephemere Bedeutung giebt,

ist sein rücksichtsloser Mut, der es wagt, den Finger auf die Wunde zu

legen, wo es not thut, und sein feiner historischer Takt. So stellt der

Philosoph seiner in Empirismus und geschichtlichem Kleinkram stecken-

den Wissenschaft das Beispiel einer Spekulation entgegen, die aus dem

Vollen schöpft, den Blick kühn aufs Ganze richtet, wieder einmal die

höchsten Fragen aufwirft, ohue dabei den unbistorischeu Phantastereien

der Systemhaumeister zu verfallen. Viele brennende Fragen der Gegeu-
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wart finden in seinem Buche helle Beleuchtung, das Bedürfnis nach einer

der Einheit zustrebenden Weltanschauung die beste Befriedigung.

Münster i. W. K. Ealing.

5) F. Teichmüller, Grundbegriff und Gebrauch von auctor

und auctoritas. II. Teil. Auctoritas. Separat -Abdruck des

Programms des Kgl. Gymnasiums zu Wittstock. 1898. 36 S. 4.

Über den vorliegenden zweiten Teil der Arbeit müssen wir unbedingt

dasselbe Lob aussprechen wie über den ersten (vgl. Jabrg. 1897, Nr. 22,

S. 347—349), da auch die Fortsetzung der Gelegenheitsschrift als eine

die Wissenschaft wahrhaft fördernde Leistung bezeichnet werden rnufs.

Insbesondere zeichnet sich die Abhandlung vor sehr vielen ähnlichen da-

durch vorteilhaft aus, dafs sie nicht rein schematisch gehalten eine blofse

Stellensammlung bietet, Verf. vielmehr stets den inneren Zusammenhang,

anderseits aber auch und noch mehr die Begrenzung der gefundenen

Eiuzelbedeutungen, trotzdem sie alle auf einer Grundbedeutung beruhen,

gebührend hervorhebt.

Nachdem Teichmüller im ersten Teil der Arbeit lediglich den mannig-

fachen Gebrauch des Wortes auctor bei Cicero besprochen und gezeigt

hat, dafs sich derselbe in drei Kategorieen einteilen läfst, behandelt er

im II. Teil die ciceronianische Anwendung des nicht minder häufig ver-

kommenden Begriffes auctoritas, wobei er auf Grund zahlreicher, durch-

gehends richtig gewählter und mit scharfsinnigem Verständnis des Sinnes

genau unterschiedener Stellen zu recht beachtenswerten, S. 30—34 von

ihm selbst zusammengestellten Ergebnissen gelangt. Danach mufs man

prinzipiell die Anwendung von auctoritas mit persönlichem und sächlichem

Subjekt trennen und im ersteren Falle die Bedeutung des Wortes präci-

sieren als Selbstvertretung 1 in Gestalt der Selbstbindung, II in Gestalt

der Selbstaufrichtung oder würdevollen Haltung, 111 als zum Ziele gelangte

Selbstvertretung, Geltung, Ansehen, im anderen, wie Verf. richtig gesehen,

stets festhalten, dafs das Subjekt von auctoritas vielfach nur scheinbar

eine Sache, thatsächlich aber eine Person ist und selbst in den Fällen,

wo man nach dem Zusammenhänge der angeführten Stellen eine Sache

als Subjekt annehmen mufs, der Begriff der persönlichen Selbstvertretuug

unbedingt vorwaltet. Dies Resultat, sowie der dem Verf. gut gelungene

Nachweis, dafs auctoritas bei Cicero nirgends mit einem einfachen Sub-

stantiv im Objektsgenetiv vorkommt, wie Teichmüller S. 29 gegen Ernesti,
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Rein (bei. Pauly), Naegelsbach in seiner Stilistik und Momrasen (Kieler

Diss. 1843) bezüglich der schwierigen Stelle Caecin. 54: „Lex ttsurn et

uudoritatem f'wuli inbet esse biennium“ treffend bemerkt, sowie die gegen

Naegelsbach, Lat. Stil. § 14 und Klotz S. 33 u. 24 geschickt durchgeführte

Argumentation, wonach auctoritas im Siune von „Autorität als Person“

bei Cicero nicht vorkomrnt, dürften nicht am wenigsten als Glanzpunkte

der Arbeit bezeichnet werden. Auch der im Nachtrag zu Teil I, auctor

S. 34— 3G aufgestellte und ausreichend bewiesene Satz, dafs der Grund-

begriff des Wortes auctor bei Cicero und Ovid trotz einzelner Ab-

weichungen des Dichters, der es insbesondere unbedenklich auch von weib-

lichen Wesen, ja selbst von Tieren und Sachen braucht, durchaus über-

einstimmt, verdient allgemeine Beachtung, zumal sich daraus unbedingt

Schlüsse auf die Anwendung des Begriffes auctor bei allen klassischen

Autoren raacheu lassen.

Die Klassifikation der mit anerkennenswerter philologischer Akribie

gefundenen und begründeten Eiuzelbedeutungen, wonach die oben erwähnte

Hauptbedeutung „Selbstvertretung als Selbstbiudung“ sich zeigt 1) als

unmittelbare, 2) dadurch, dafs die Kundgebung in einer verantwortlichen

Persona geschieht, als welche hauptsächlich der römische Senat, das römi-

sche Volk oder ein Imperator hingestellt wird, 3) so dafs die Kundgebung

einen verantwortlichen Zweck involviert, 4) durch die Eigenschaft der

Kundgebung als Handlung und 5) als Ausdruck einer persönlichen Mei-

nung bedingt ist, kann nicht irgendwie künstlich oder gezwungen er-

scheinen, da die vielen beigebrachteu Beispiele unbedingt eine derartige

Subsumierung rechtfertigen und insbesondere Nr. 3, 4 u. 5 durch einen

logischen Kausalnexus miteinander verknüpft sind.

Einfacher lag die Sache bei Nr. II mu-tontaa im Sinne der Selbst-

vertretung als Selbstaufrichtung, würdevollen Haltung und Nr. III aueto-

ritasl als die zum Ziele gelangte Selbstvertretuug, Geltung, Ansehen, da

Verf. im erstgenannten Falle durchweg vom Gegenteil, bei Nr. III von

dem richtigen Hauptgedanken ausgeht, dafs dem hier zugrunde liegenden

Begriff der Selbstvertretuug entsprechend immer nur ein Gepräge, niemals

aber dasjselbst, wovon das Gepräge Zeuguis giebt, gemeint sein kann.

Dafs Verf. fast durebgebends auch unsere üblichen Übersetzungen

berücksichtigt, gereicht der Arbeit, die nach Inhalt und Form die beste

Empfehlung verdient, nur zum Vorteil.

Wöllstein. LBsoUiora.
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6) Lee Femmes savantes von Moli&re. Erklärt von H. Frlt-

sehc. Zweite verbesserte Auflage. Berlin. Weidraannsche Buch-

handlung, 1897. 116 S. 8. (S. 1—32 Einleitung, 35— 116 Text,

dazu Anin. 93 S.). .A 1.70.

Die Fs haben in der vorliegenden Ausgabe einen Herausgeber ge-

funden, der ganz hervorragend dazu befähigt ist, eine durchaus gediegene

Bearbeitung zu liefern. Hat ja doch Fr. sich als Meliere -Forscher und

-Kenner einen bedeutenden Namen erworben. Diese 2. Auflage, ver-

glichen mit der 1879 erschienenen ersten, zeigt auf jeder Seite der Noten

sowie in der Einleitung, dafs die Ergebnisse der Moliereforschnng in den

letzten Jahrzehnten in durchaus praktischer und zweckentsprechender Weise

verwertet worden sind, ln der gut orientierenden ausführlichen Einleitung

(31 S.) giebt Fr. einen Überblick über die Geschichte des Preziosentums,

wobei er betreffend der Einzelheiten auf seine Einleitung zu den iu gleichem

Verlage erschienenen Precieuses ridicnles verweist. Dann geht er näher

auf die Entstehung der F.s ein und bespricht mit grofser Sachkenntnis

alle hierhin gehörigen Fragen. Es empfiehlt sich, der Lektüre der F.s die der

Precieuses ridicules als Klassen- oder Privatlektüre vorausgehen zu lassen, da

ohne die letzteren ersteres Lustspiel des nötigen Verständnisses ermangelt.

Der Kommentar, der zum Vorteil der Ausgabe als loser Anhang bei-

gefügt ist, statt wie bisher unter dem Texte zu stehen, läfst keine sach-

liche und sprachliche Schwierigkeit unerörtert. Er bietet alles, was zum

Verständnisse des Dichterwerkes notwendig ist. In seiner Ausführlichkeit,

die wohl zum Teil über die Zwecke der Schule hinausgeht, kann er auch

deu Anforderungen des Studierenden genügen. Mit Recht ist den sach-

lichen Noten ein grofser Raum gewährt, da ja sachliche Schwierigkeiten

besonders bei einem Stücke wie das vorliegende am schwersten zu über-

winden sind. Sprachliche Anmerkungen sind auf das Allernotwendigste

beschränkt. Zu bewundern ist die grofse Belesenheit des Herausgebers,

der mit staunenswertem Fleifse aus bändcrreicbeii Werken alles zusammen-

gesucht hat, was zur Erklärung beitragen kann; vgl. u. a. die Noten zu

1137, 1303 -1307 U. s. w.

Die von Fr. besorgte Ausgabe der F.s kann demnach als eine der

besten Bearbeitungen angesehen werden, die das Lustspiel in Deutschland

gefunden hat, und verdient allen Fachgenossen und Studierenden angelegent-

lichst empfohlen zu werden.

Aachen. Heinrich Schmitz.
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7) Guide ^pistolaire. Anleitung zur Abfassung französischer Briefe.

Verfafst von R. Krön. Sonderausgabe des I. Supplement-

briefes der Methode Haeusser. 2. Aufl. Karlsruhe, Bielefeld,

o. J. 20 S. 8.

Die Kronsche Anleitung zur Abfassung französischer Briefe, die in

2. Auflage vorliegt, wird trotz ihres geringen Umfanges jüngeren Kauf-

leuten, auf die sie zunächst berechnet ist, gute Dienste leisten können.

Adresse, Datum, Anrede, Formeln werden gesondert behandelt In der

„Vorbemerkung" verspricht der Verfasser, der Leser werde durch daä

Büchlein in den Stand gesetzt, „mit gröfster Leichtigkeit geradezu me-

chanisch, Hunderte von Briefen gleicher Gattung (z. B. Empfehlungs-

oder Bewerbungsschreiben) durch Variicrung des Ausdrucks des einen oder

des andern Punktes selbst zusammenzustellen", während keiner der bisher

erschienenen „Briefsteller" diese Möglichkeit geboten habe. Aber dem

eigentlichen Brieftext, der unendlichen Fülle denkbarer Gegenstände

eines Briefes, sind im ganzen etwa 10 Seiten gewidmet, während sich die

übrigen 10 mit den ßriefformeln beschäftigen.

Ein nützliches Schriftchen in der angedeuteten Beschränkung bleibt

diese Anleitung immerhiu auch ohne die erwähnte Selbstempfehlung. Für

gutes Französisch bürgt der Name des Verfassers.

Hamburg. A. Rode.

'S) Shakespeare, The Merchant of Venice. Edited with In-

troduction and Notes, Arranged and Classified by Thomas Page.

New and enlarged Edition. London, Moffatt and Paige, 1898.

182 S. 8. Preis: geb. 2 »h.

Wie reichhaltig diese Ausgabe, die zu „Moffatt’s Plays of Shake-

speare" gehört, ausgestattet ist, ergiebt am besten eine eintache Auf-

zählung des Inhaltes; sie enthält: Chief Events in the Life of Sh. ; Shake-

speare^ Works; Introduction; Date and Early Editions; Sources of the

Plot; Sketch of the Plot; Duration of the Action; Sketches of the Prin-

cipal Characters; Literary Notes; Notable Passages; Proverbial Eipressions

and Familiär Quotations; the Text; Miscellaneous Notes; Notes on the

Language of the Play; Etymological Notes; Proper Naraes: Examplea of

Paraphrasing ; Examples of Analysis of Sentences; l’ypical Questions (Se-

lected from various Examination Papers). Es ist damit also eine Fülle

von Belehrung und Anregung gegeben. Vielleicht wird mancher sogar
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der Ansicht sein, dafs Einleitung. Text und Anmerkungen allein nötig,

alles andere aber überflüssig sei. Besonders werden sich Einwendungen

gegen die grammatischen und etymologischen Bemerkungen erheben; man

wird die üichterlektüre für beeinträchtigt halten, wenn dergleichen Be-

lehrungen daran geknüpft werden. Anderseits wird man dagegen geltend

machen können, dafs eine Dichtung nicht vollständig zu würdigen ist,

wenn sie nicht bis in die Einzelheiten hinein verstanden wird; zu einem

vollen Verständnisse gehört aber auch die Einsicht in die Eigentümlich-

keiten der Sprache und des Versbaues. Ferner ist auch zu beachten, dafs

mit dem Merchant of Venice häufig der Anfang der Shakespeare-Lektüre

gemacht wird; es gilt also hier auch in die Sprache des Dichters ein-

zufübren. Sehr praktisch ist nun die Einrichtung, dafs die grammatischen

und metrischen Bemerkungen nicht als Anmerkungen zu den einzelnen

Stellen gegeben, sondern systematisch und alphabetisch geordnet siud, so

dafs man sie nicht nur für die Erklärung der einzelnen Stelle leicht aufsuchen,

sondern auch am Schlufs der Lektüre noch einmal bequem überschauen und

im ganzen wiederholen kann. Wer das alles fleifsig durcbgemacht und sich

eingeprägt hat, wird für das fernere Studium des Dichters gut vorbereitet sein.

Mancher wird auch die Besprechung des Inhaltes, des Grundgedankens

und der Charaktere für überflüssig halten, weil mau das alles am besten

unmittelbar im Anschluß an die Lektüre von den Schülern selbst ent-

wickeln lasse. Wenn es sich hier um die Behandlung eines deutschen

Dichterwerkes bandelte, würde das auch das einzig richtige Verfahren sein.

Anders ist es jedoch mit der Lektüre eines fremdsprachlichen Dramas;

da soll auch der Inhalt in der fremden Sprache besprochen werden. Jeder

aber, der ein dichterisches Werk fremder Zunge in der Schule be-

handelt hat, wird wissen, welches Gemengsel von dichterischen und pro-

saischen, veralteten, gewöhnlichen und ungebräuchlichen Ausdrücken da

meist zutage kommt, und wie schwer es ist, eine entsprechende einfache

mündliche und schriftliche Darstellungsform allmählich zu erzielen. Wer

sieb der vorliegenden Ausgabe bedient, findet das Muster einer solchen vor.

Die Anmerkungen und der Text sind durchaus gründlich, sorgfältig

UDd» geschickt hei gestellt. Alle Stellen im Texte, die Anstofs erregen

könnten, sind, da die Ausgabe hauptsächlich für Schulen bestimmt ist, in

geschickter Weise beseitigt. Demnach kann das Büchlein nicht blofs als

sicherer, anregender Führer für das Selbststudium, sondern auch als ein

treffliches Hilfsmittel für die Schule empfohlen werden.
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Einige Einwendungen, die Kleinigkeiten betreffen und über die man

teilweise verschiedener Ansicht sein kann, werden dem Werte des Buches

keinen Eintrag thun. In den Chief Events of the Life of Sh. findet sich

auf S. 5 die Bemerkung, dafs die Wilderersage jetzt allgemein als un-

wahrscheinlich aufgegeben sei. Das war für eine frühere Zeit richtig

(Delius); aber seit den betr. Forschungen Halliwells und dem Aufsatze

von Herrn. Kurz im Sh.-Jabrb. IV, 1869, S. 247 ff. findet sich bei den

meisten Shakespeare-Forschern die Ansicht, „dafs, abgesehen von der hand-

greiflichen Übertreibung, keine andere Shakespeare- Anekdote gleich gut

beglaubigt sei"; so bei Genee (1872), Elze (1876), Koch (18?«5), Henrik

Schück (1885), ten Brink (1894), Brandl (1894), Boas (1890), G. Brandes

(1896 u. in 2. Aufl. 1898), Cuthbertson (1897), Engel (1897). Und wie

die Wilderersage so sind noch manche andere Sh.-Überlieferungen, die

eine Zeit lang für unglaubhaft galten, durch später autgefundene Urkunden

oder Nachrichten bestätigt worden. — Im Text Act. III, Sc. 1 . 80 (S. 67)

fehlt der Gedankenstrich; es mufs also heilsen: whv, thou — loss upon

löse! oder mit anderen gelesen werden: Why, then, loss upon loss! —
Die Etymologieen erscheinen teilweise unsicher, auch ist die Begriffs-

entwickelung nicht immer klar gemacht. Argosies wird noch von Ragusa

abgeleitet, während man es heute meist mit Argo zusammenbringt; die

Begriffsentwickelung ist nicht zu ersehen bei bachelor; bei beshrew und

shrew scheinen zwei verschiedene Wörter vermengt zu sein; demurely ist

wohl eher vom französ. mür als von de bonnes moeurs berzuleiteu; fray

besser mit frigidus als mit frithen zusammenzubringen; irapeach wohl

besser von impeetare, impectiare, impingerc als von pedicare, pes; shallow

hängt wohl eher mit shoal, schal als mit irländ. sbälgr zusammen ; thresh-

old beruht wohl weniger auf einer Zusammensetzung (von to thresh und

wald oder weald) als auf einer Ableitung von to thresh etc. Die Aus-

stattung in Druck, Papier und Einband läl'st nichts zu wünschen übrig.

Neuroftnster in Holstein. O. Zsoheeh.

9) Bichard Heinzei, Beschreibung des geistlichen Schau-

spiels im deutschen Mittelalter. Beiträge zur Ästhetik,

herausgeg. von Theodor Lipps und Richard Maria Werner IV.

• Hamburg und Leipzig, Leopold Vofs, 1898. 354 S. 8. .m 9.—.

Weit weniger vielleicht als über die fernsten antiken Bühnenverliält-

nisse und über das Wesen der dramatischen Kunstwerke, die der griechi-
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sehe Genius in seiner Blütezeit erzeugt hat, sind wir bisher über das

geistliche Schauspiel Deutschlands im Mittelalter unterrichtet gewesen,

das doch nach allem, was wir darüber wissen, mit dem religiösen und

dem Kulturleben unseres Volkes in jener Zeit so eng wie möglich ver-

flochten war. An einer gründlichen Untersuchung der darüber vorhandenen

Berichte und Urkunden, wie an einer umfassenden und fesselnden Kin-

führung in dieses Stück Litteraturgesckiehte des Mittelalters hat es bis

dahin so gut wie gänzlich gefehlt, sei es. dal's es den meisten Forschern

von Fach unlohnend erscheinen mochte, diese Arbeit zu unternehmen, sei

es. dafs sie aus anderen Gründen an den Quellen und Zeugnissen, die

ihnen darüber zugebote standen, nichtachtend vorüber gingen. Heinzeis

Buch füllt diese Lücke in trefflicher Weise aus; er hat uns darin eine

Arbeit von unendlicher Gründlichkeit und ein Werk deutschen Gelehrten-

fleifses geliefert, das ziemlich alles Wissenswerte über den bisher vernach-

lässigten Zweig litterargeschiehtlicher Forschung aufs reichlichste herbei-

trägt und in klarer Ordnung sichtet.

Es ist die sachliche Beschreibung des dem mittelalterlichen Drama

aufgeprägten besonderen Kunstcharakters, die der Verfasser an der Hand

der einschlägigen Litteraturdenkmäler etwa vom elften bis zum fünfzehnten

.lahrhundert giebt, wobei nur die verschiedenen, eigentlich liturgischen

Stücke von der Beschreibung ausgeschlossen geblieben sind. Kr befolgt

dabei das Einteilungsprinzip, zunächst die ersten Eindrücke, die noch rein

sinnlicher Art sind und auf der äufseron Wahrnehmung beruhen, und

dann im Anschlufs daran die zweiten mit einem geistigen Prozefs des

Denkens und des ästhetischen Empfindens zusammenhängenden Eindrücke

zu beschreiben, und zwar letztere wiederum sowohl nach ihrer Qualität

wie nach ihrer Quantität hin zu untersuchen.

Es ist eine seltsame und frerodaitig anmuteude, dem heutigen Zeit-

geschmack in mehr als einer Kiehtung fernliegende Welt — diese Bühnen-

welt des Mittelalters mit ihrer Zusammendrängung der Bühnenereignisse

oft beinah bis zur Undeutlichkeit der dadurch hervorgerufenen Vorstellungen

des Zuschauers, mit ihrer Eröffnung der Spiele durch feierliche Eingangs-

prozessionen, mit ihrer Mischung des damals Modernen und der ursprüng-

lichen Zeitfarbe, d. h. des biblischen oder auch legendarischen Kolorits, mit

ihrer wunderlichen Einkleidung der biblischen und anderen Bühnengestalten

in ein Kostüm, das — ganz ähnlich wie in den uns überlieferten Schöpfungen

der bildenden Kunst des Mittelalters — diesem selbst und nicht etwa
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dem christlichen oder jüdischen Altertum oder dem Zeitalter der Christen-

verfolgungen angehört, so dafs selbst der ärgste Anachronismus nicht ge-

scheut wird und z. B. auf der Hoftafel des Köuigs Salomo zu Ehren der

Königin von Saba das bekannte Einbecker Bier eine Rolle spielen darf.

Auch das stete Heranziehen des Publikums zum Mitagieren ist eine der

hauptsächlichsten Eigentümlichkeiten des geistlichen Schauspiels im Mittel-

alter, ebenso die zahlreichen unvermittelten Ansprachen an dasselbe und

die wiederholten direkten Aufforderungen, die von der Bühne herab in

den Zuschauerraum hinein ergehen, Zeichen des Mitgefühls an geeigneter

Stelle zu geben. Daneben begegnet es uns in diesen mittelalterlichen

Schauspielen nicht selten, dafs die einzelnen Stücke unter der Entfaltung

theologischer Gelehrsamkeit leiden und der frische Flufs dramatischen Ge-

schehens dadurch wesentlich gestört wird. Auf seiten des Publikums aber,

dem das geistliche Schauspiel im deutschen Mittelalter zum Genufs und

zur Erhebung diente, mufs wohl ein inniges persönliches Miterleben des

dargestellten Inhalts anznnehmen gewesen sein, und ein starkes stoffliches

Interesse au dem behandelten dramatischen Gegenstände mag vor dem

ruhigen und rein ästhetischen das Obergewicht gehabt haben. Es waren

ja die dem religiösen Gemüt vertrauten Gestalten und Gedanken vor-

wiegend der evangelischen Geschichte, die auf der Bühne verkörpert er-

schienen, und eine solche Schaustellung bedeutete jedesmal ein seltenes

Stadtfest, wie die dabei zur Verwendung kommenden Bühnenräume ent-

weder auf besonders hergerichteten freien Plätzen innerhalb der mittel-

alterlichen Städte oder in den Kirchen selbst aufgeschlagen waren. Das

in der christlichen Überlieferung einigermafsen bewanderte Publikum konnte

vielleicht nur in sehr vereinzelten Fällen über die dargestellten Personen

im Unklaren sein, auch wenn der Name verschwiegen blieb. Immer aber

wird auf eindrucksvolle Prachtentfaltung ein gröfserer Wert gelegt als auf

historische und natürliche Wahrscheinlichkeit. Schon die den Personen

zugeteilten äufseren Attribute der Kleidung verraten Lebensstellung und

Rang; die geistigen Attribute entsprechen daun zumeist den in der heil.

Schrift oder in der legendarischen Überlieferung gegebenen Charakterzügen

und Andeutungen. Manches, was dem gegenwärtigen Leser komisch oder

naiv dünkt an diesen Passionen, Marienklagen, Fronleichnamsspielen,

Oster-, Weihnachts- und Dreikönigsspielen u. a. m., wird auf den Leser

oder Zuschauer des Mittelalters nicht im entferntesten diesen Eindruck

gemacht haben, und mit Recht vergleicht der Verfasser Kunstvermögen,
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Bildungsgrad und Weltanschauung seiner mittelalterlichen Dramatiker mit

dem geistigen Niveau eines ländlichen Puppenspielers von heute in seiuem

Unterschiede von den Fähigkeiten eines gleichzeitigen Kunstdichters. „Wer

Hans Sachs als Erscheinung des sechzehnten Jahrhunderts naiv findet, wie

etwa ein gegenwärtiges Kind oder Landmädchen, der fällt in den Fehler

Voltaires oder Gervinus", wenn sie die Wortwahl bei Dichtern des sieb-

zehnten Jahrhunderts tadeln“ (S. 342). So haben wir, um Beispiele hier-

für anzuführen, weder die geringste Berechtigung, an der Wochen- und

Kinderstube im Casseler (oder hessischen) Weihnachtspiel An-

stofs zu nehmen, wo Gesang und Reigentanz um die Wiege herum in-

sceniert werden und schliefslieb Maria ihren Neugeborenen bittet, in die

allgemeine Festfreude nicht etwa die Erwähnung seines künftigen Marter-

todes hineinzutragen ond jene dadurch zu beeinträchtigen, noch etwa das

Anrecht, die im Erlauer Weihnaohtsspiel mit Pfanne und Löffel

erscheinende Hebamme aus der Reihe der ernstgemeinten Personen in die

der komischen zu verweisen. — Zu den interessantesten Partieen der

Heinzeischen Untersuchungen gehört gewifs das, was er über die Wechsel-

wirkung zwischen Publikum und Kunstwerk im Rahmen des durch seinen

Stoff ihm vorgezeichneten Planes seiner Arbeit ausfübrt und was gewifs

als eine dankenswerte Bereicherung der vergleichenden Ästhetik überhaupt

angesehen werden murs. Im übrigeu enthält die Heinzelsche Arbeit des

Merkwürdigen, Überraschenden, bisher wenig oder gar nicht Bekannten

in jedem einzelnen Kapitel genug, ja, wir können sagen: eine Fülle des

Lesens- und Beachtenswerten, wenn auch die erfolgreich durchgeführte

Absicht des Verfassers, in jedem Punkte erschöpfend zu sein, es mit sich

bringt, dafs die nicht selten umfangreichen und mehrere Seiten aus-

füllenden Hinweise auf die Quellen sich durch das ganze Buch hindurch

wiederholen. Aber wer sich durch diese vielleicht etwas nüchterne und

auf die Dauer ermüdend wirkende Anhäufung von Massenbeispielen nicht

abschrecken läfst, wird durch Heinzei, wie selten oder kaum an anderer

Stelle, auf das Genaueste unterrichtet werden können über alles und auch

über die kleinsten Einzelheiten aus dem Bereiche des betreffenden Themas,

über den Gesamtbestand des geistlichen Schauspiels Deutschlands im Mittel-

alter, so über Ausdehnung, Form, Ort und Veränderungen des Bühnen-

raums, über die Länge der Stücke, die einzelnen Scenenwechsel innerhalb

derselben, über die Personen, ihre Reden und Sprachwcise, ihre Attri-

bute u. s. w.
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Es ist jedenfalls nicht blofs ein anziehender und wichtiger Abschnitt

der littcratiirgeschichtlichen Vergangenheit unseres Volkes, den der Ver-

fasser aus der Vergessenheit hervorgezogen und behandelt hat, sondern

auch ein gutes Stück deutschen Kulturlebens, sowie eiu getreues Einzel-

bild aus dein Städtewesen des Mittelalters und aus dem Bereiche seiner

festlichen Veranstaltungen, das er entrollt.

Eisenach. K. MAmpel.
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Bielefeld, H.T.S. u Ln.Sem. Obi. eth. Fächer. 3000 4500 M. u.
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Platana AtMgewAhlt« Ncbrlften. Erkllrt von H. Bertram.
1. Bd.: Apologie de« Bokrstee nod Kriton. 2. Aufl. 2. Bd.: Pro*
tsgoris. 1 Al. 3. Bd.: Enthvphron. 4. Bd.: Liehe«, i Jl GO. —

.

*8alla«u Erklärt von J. li. Schmats. 1. Bd.: De bello Cati time li bei.
4. Aut). Jt 1 2. Bd.: De bello Iugurthino Mb«r. 3. Aull. Ä1.9’.

•Seneoa, Epistula» morale« selectae. Erklärt von G. Heft. Jl 1. 80.

Mopbokle«* Antigone. Erklärt von G. Kern. 3. Aul). Jl 1 —

.

•— König tldlpn*. Erklärt von O. Kern. 2. Aufl. Jl s.— Ödlpn» Hilf KolonoM. Erklärt von Fr. Sartorius. Jl — . 80.
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•Thncy«Ildes. Erklärt von J. Sitsier. ‘Buch 1: Jt 2. 10. — ‘Buch 2
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•orgll* Aenela. Erklärt von O. Brotin.

1.

Bd.: 1. u.2. Buch. 4. Aufl. — 2. Bd. : 3. u. 4. Buch. 3. Auf. • -AI 1. 30. —
3. Bd. : 6. u. 6. Buch. 3. Aufl. Jt 1.80. — 4. Bd. : 7. bis 9. Buch. 2 Aufl. Jt 2. 10.

6. Bd. : 10.— 12. Buch. Erklärt von O. Brosin u. L. Hcitksmp. Jt 1. 80
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Xeaophoua Analianln. Erklärt von H. Hansen.
•1. Bd.: 1. u. 2. Buch. 3. Aufl. - *2. Bd : 8. bis 6. Buch. 2. Aufl. -
8. Bd.: 6. u 7. Buch. i Jt 1. 20.— Hellenlka. Erklärt von R. Grosser.

•1. Bd.: 1. u. 2. Buch. Jt l. 20. — 2. Bd.: 3. u. 4. Buch. Jt 1. 20. --

*3. Bd.: 5. bis 7. Buch. Jt 2. 10.
•— Memorabilien. Erkl. von E. Weissenborn. 1. Bd.: 1. u. 2. Buch. —

2. Bd.: 3. u. 4. Buch. i Jt 1.20.
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Verlag von Friedrich Andrea» Perthes in Gotha.

Perthes’ Schulausgaben
englischer und französischer Schriftsteller.

Id meinem Verlage erscheint eine Sammlung von Schulausgaben neu-

sprachlicher Schriftsteller unter dem Samuieltitel

Perthes’ Schulausgaben englischer und französischer Schriftsteller.

Diese Bibliothek neusprachlicher Schriftsteller tragt deji Anordnungen und

Vorschlägen über die Auswahl der Lektüre, die in den „Neuen Lehrplänen" fiir alle

höheren Schulen mit Einschlufs der Töchterschulen gemacht sind , Rechnung.

Sie stellt daher die modernen (englischen und französischen) Schriftsteller in

den Vordergrund, ohne deshalb die Klassiker in beiden Literaturen zu vernachlässigen.

Der Umfang der Prosa-Texte wird thuulichst auf den Bedarf eines Semesters be-

schränkt. Die Texte werden von allem, was in sittlicher und konfessioneller Beziehung

Anstofs erregen oder was das nationale Empfinden verletzen könnte, freigehalten.

Die einzelnen Bände der Sammlung, deren Bearbeitung bewährten Schulmännern

und Philologen anvertraut ist, erhalten, aufser dem Text des jeweiligen Werkes,

in der Regel folgende Beigaben:
a) eine Einleltnnir in deutscher Sprache. Diese bringt einen gedrängten überblick

über das Leben und die Werke des betreffenden Schriftstellers, eine zusammenfassende
Darstellung seiner Bedeutung für die Litterntur seines Volkes und eine spezielle Ein-
führung in das vorliegende Werk des Autors;

b) Anmerkungen und Erläuterungen zu dem Teste. Diese Anmerkungen erhalten

ihren Plntz gesondert vom Texte, dem sie folgen, eine Einrichtung, die sich bereits in

den, ebenfalls in meinem Verlage erschienenen Schulausgaben griechischer UDd römischer

Klassiker (Bibtiotheca Gothana) trefflich bewährt hat. Nach dem Bedürfnis des präparierenden

Schülers angelegt und bemessen, vermeiden sie alle fachwissenschaftliche Gelehrsamkeit und
bieteu sachlich das zum vorläufigen Verständnis Erforderliche, in sprachlicher Hinsiebt je

nach der Eigenart des Autors und nach dem vorausgesetzten Wissensstände der Klasse

angemessene Anleitung zur Wiedergabe des fremden Textes. — Auch kartographische

Hilfsmittel werden den Bänden dann beigegeben, wenn die in den Schulen gebräuchlichen

historischen und geographischen Atlanten nicht ausreichen;

c) ein Sonderwllrterbueh, das auch apart bezogen werden kann.

Alle Ausgaben dieser Sammlung sind auf holzfreiem Papier klar und deutlich

gedruckt und dauerhaft und geschmackvoll gebunden, so dafs sie alle Anforderungen,

die man an ein Schulbuch stellen kann, befriedigen.

Erschienen sind bis jetzt:

Nr. 1. La Alle du braconnler par M*'e Cöclle

Rosseeuw de Snint-Hiluire (J. de Veze).

Für den Gehranch an höheren Töchter-

schulen bearbeitet von Dr. Hermann Solt-

mann. Gebunden .4 1. — .

Nr. 2. Moliöre. Les femmes snvnntes.

Comedie 11072). Für den Schulgebraucb

bearbeitet von J. Mosheim, Oberlehrer

ara Kgl. Gymnasium in Wiesbaden.
Gebunden .4 1.50.

Nr. 3. AusgewWilte Erzählungen von Fran-
cois Coppce. Für den Schuigebrauch be-

arbeitet von A. Rohr.
Gebunden .4 1.40.

Wörterbuch dazu .4 — . 20.

Nr. 4. Histoire d'un eonscrit de 1813.

Par Erekmann-Chntrian. Mit 1 Karte.

Für den Schulgebranch erklärt von Dr. Karl
Holtermann, Oberlehreram Realgymnasium
in Münster i./W. Gebunden .4 1. 40.

Wörterbuch dazu Ji —.20.
Nr. 5. Le slöge de Paris: Impression« et

Souvenirs par Franc ls<(ue Sareey. Mit

Die Sammlung wird ohne

2 Karten Für den Schuigebrauch be&rb. vou
Dr. Erich Meyer. Gebunden Ji 1. 40.

Wörterbuch dazu Ji —.20.

Nr. 6. Napoleon Uonaparte. Aus: Lea
origincs de- la France contcmporaine par
Hippolyte Talne. Für den Schuigebrauch
bearbeitet von Dr. Bruno Herlet.

Gebunden .4 1.50.

Wörterbuch dazu .4 — . 50.

Nr. 7. Le tour de lu Frnnce par deuxenfants.
Par G. Bruno. Als erste französische Lektüre

für den Schulgebraucb bearbeitet von Pro-

fessor Dr. J- Haas. Gebnnden .4 1. 20.

Nr. 8. A clirlstmas earol in prose. being

a ghost story of christmas, by Charles
Diekens. Kür den Schulgebraucb erklärt von
Dr. H. HofTschulte. Gebunden .4 1. —

.

Wörterbuch dazu Ji — . 40.

Nr. 8- Racine. Athalie. (1691.) Für den Schul-

gebraucb bearbeitet von Ür. Ignaz Harczyk,
Professor am Johannes-Gymnasium zu Bres-

lau. Gebunden .4 1.20

Wörterbuch dazu Ji —.20.

i
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Gotha, 28. Januar. Nr. 2, Jahrgang 1892.

Neue

Philologischeßundschau

Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
inBremen.

Erscheint alle 14 Tage. — Preia fflr den Jahrgang 8 Mark.
Beateilangen nehmen alle Bachhandlangen, sowie die Poetanstalten des In* and Auslandes an

Insertionsgebdhr für die einmal gespaltene Petitxeile 30 Pfg.

Inhalt: II. Zn Amtopbane«' Wolken (Fortsetzung), Heidhnes, p. 25.

Reeensionen : 10) H. Jurenka, Die mugefnndenen Dieder des Bakchjlideg (W. Wein-
berger) p. 31. — 11) J Somm erbrod t, Lncian (J. Sitzler) p 33. — 12) H. Heitler,
Ovida Verbannung (Gottuiann) p. 36 — 13) Lennart Kjellberg, Asklepios

(P. Weizsäcker) p. 37. — 14) W. Wand schneid er, Sprachgebrauch bei Al-

pbon»; Daudet (H. Bi hier) p. 40. — 15) James Pick ne y Kinard, A Study of

Wulfctan's Homilies: their Style and Sources (A. E. H. Swaen) p. 41. —
16/ i 8) J. Bube, Stories For The Schoolroom by Various Authors; Helene von
Kameke, The Girls’ Book of Dialogues; F. J. W ersboren. Great Englishmen.
Biographieen (Drechsler) p. 44. — 19) E. Beckmann, Die Behandlung fran-

zösischer und englischer Schriftwerke (K. Pusch) p. 46. — Vakanzen und Anzeigen.

II. Zu Aristophanes’ Wolken.
Ein zweites Mittel, um eine Scheidung zwischen N I und N II zu

vollziehen, glaubt Schw. in dem Gebrauch des äa/Mvzrjg bezw. des ox/'/t-

novg gefunden zu haben. Der da/xivzrig (633) wird V. 709 als oxifiitovg

bezeichnet gleich der Sitzgelegenheit bei der feierlichen Aufnahme (264).

Enthielt dieser letztere arufirzovg so schlimme Gäste wie der daxdvzrjs,

dann möfste er schon V. 255 (idov, Mi9iyjai) dem in diesem Punkte em-

pfindlichen Alten Beschwerden verursacht haben, wie der Verf. richtig be-

merkt. Dafs Streps. die Qualen des daxdvzijg V. 634 kennt, mag mit

dem Unterricht drinnen (während der Parabase) Zusammenhängen. Von

einem Hineinschaffen des mLl^inovg vor der Parabase hören wir nichts;

seitens des Alten war es nicht möglich (eg zw m> 66g /joi 506 f.),

wie der Verf. (p. 31) richtig bemerkt; durch Sokrates, ist nicht wahr-

scheinlich, durch eine stumme Person, wäre möglich. Das Wiederhinaus-

schaffen (633) wäre keineswegs auffallend nach der Verwendung drinnen

(Parabase). Für die Identität der Möbel spricht also die durcheinander

gebrauchte Bezeichnung; das Hinein- und das Hinausschaffen liefse sieb
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erklären. Gegen die Identität spricht der Umstand, dafs Streps. beim

ersten ayupnovq nicht die unangenehmen Erfahrungen macht wie beim

tndpnovg - uOAÄvirfi ; man könnte höchstens ans dem aU.‘ i'x aigeuei

(261) des Sokr. auf eine ähnliche Wirkung des OMfiTcovg schliefsen, doch

bezieht das Kock wohl richtiger auf das Abschötteln des Mehlstaobs.

Meine Ansicht (Abh. S. 36) ging dahin, in dem ersten arüftrcovg eine

vor dem Hause befindliche Bank, in dem spätem axlf.i 7tovg-(x0xctvxr
lg ein

Denksofa zu sehen. Darin einen Mangel an Erfindungsgabe des Dichters

mit Schw. zu sehen vermag ich nicht. Die Frage berührt sich mit der

vom Verluste des Mantels und der Schuhe. Der Verlust der Schuhe, 497

nicht erwähnt, wohl aber 719, führt den Verf. zu der Annahme, in N I

sei der Schuhverlust bei 497 vor den Augen des Publikums erfolgt. Meine

Annahme (Abh. S. 35), das Raubsystem hinter der Scene sich fortgesetzt

zu denken, hält Schw. (p. 32 a. 2) für unwahrscheinlich. Nun macht

aber der Alte eineu Unterschied zwischen u:roXuiktr/M und za i a.ttcfQÖvii y.a

(857): „das Gewand hab’ ich nicht verthan, sondern verstudiert“, dagegen

von den Schuhen üo/csq IJeQiyXtrjg sig zö ötor dicübcaa (859) „zweck-

mäfsig verthan“. Wo soll nun hier der Vergleichspunkt liegen? Etwa

so: Perikies hat mit den 10 Talenten sich die Spartaner vom Halse ge-

halten und so das Geld «g 16 ötov verwandt; Streps. hat mittels der

Schuhe sich der Wanzen (KoqIv&ioi 710) erwehrt und so die Schuhe eig

zb dtov verwandt. In welcher Weise, läfst sich freilich nicht entscheiden.

Jedenfalls wird die unterschiedliche Verwendung der beiden Gegenstände

(Obergewand-Schuhe) durch 857ff. zur Gewifsheit, und auch 718fF. ((fQovS-q

XQoid, fQovdij i/zt'jfjJ
,

fQovdri ä’ i/jßag) deuten auf einen Verlust der

Schuhe im Zusammenhang mit der Wanzenplage hin. Vor der Parabase

hören wir aber noch nichts von dieser, und so kann ich mir nicht den

Verlust der Schuhe bei 497 erfolgend denken. Indem nun Schw. diesen

Verlust ausschliefslich N I zuweist, soll 719 mit dem Zugehörigen, also

die Wanzennot mitsamt dem day.ctvzr\g, der sie hervorruft, den N I, da-

gegen der a/.l/j 7iovg den N II zufallen. Den Verlust des i/jduov an der

überlieferten Stelle (y.azd&ov itolfjaziov 497) will er für N I nicht gelten

lassen, weil Streps. sich nur mit diesem habe verhüllen können (p. 32);

erst später, nach Beendigung der Meditation sei dieser Verlust erfolgt

„ut praemium instilutionis . . . stalim solvere coadtis cst, quoniam tarn

nihil aliud ajntd sc habebat soleis unten ademptis“ (p. 33). Wenn aber

nicht ein besonderer Schafpelz (ä^vaxtdeg 730) zum Verhüllen geholt wird
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und Sokrates za diesem Zweck sich 699 entfernt, um 722 wiederzukommen

(Abb. S. 24 A. 34), so versteht man nicht, weshalb plötzlich der Chor

700 ff. eingreift und weshalb nicht schon früher an den Alten die Auf-

forderung zum Verhüllen (mittels des tpaziov) ergeht Die Verse 636—693

stören nach dem Verf. (p. 35) den Zusammenhang; ohne Grund (vgl. Abh.

S. 23 A. 32 und z. B. Eurip. Med. 63 f. 925) stöfst er sich an dem abbrechen-

den oi-div (694). Diese Verse, in denen der herausgesebaffte dcnurvzqg

(633) noch nicht zur Anwendung kommt, läfst er für NI vor der Para-

base und vor 497 stehen; zwischen 477 und 510 hätten mehr als 32 Verse

gestanden. In N II seien die Verse versetzt und, um den Zusammenhang

herzustellen, oi-div pa Ji' hinzugeffigt worden. Das soll dem Dichter

aber nun so schlecht gelungen sein, dafs jeder den Rifs merkte ! So sehen

wir den Verf. nur mit Uuwahrscheinlichkeiten operieren. Auch die Art,

wie Schw. die zweimalige Aufforderung an Streps., des Chors (700 ff.),

des Sokrates (743 ff.), rechtfertigen will, befriedigt nicht „anie medila-

tionem — postquam meditaiio non processit“ (p. 38 sq). Bei Nicht-

anwesenheit des Sokrates bei der ersten Mahnung fällt jedes Bedenken

weg (Abh. S. 23. 26). Und den Chorgesang 805 ff., der an der über-

lieferten Stelle durchaus pafst (Abh. S. 15 f. 31), sich in N I vor 731

(tftQS wv dttQrjOw tcqQtov 8 u zovzovi) zu deuken (p. 41) geht nicht

an. Die Pause läfst sich ohne Chorlied ausfüllen (Abh. S. 25; „N. Ph.

R.“ [1898] Nr. 17, S. 391 f ). Ein triftiger Grund, weshalb der Chor nach

412 ff. 427 f. 431 f. 435f. 457 f. 461 f. 466ff. (476f. an Sokrates ledig-

lich wegen der Überweisung zum Unterricht) 510 ff. 700ff. 707. 716.

794 ff. 799 sich mitten in dieser Partie plötzlich an den Meister

wenden sollte, ist nicht aufzufiuden (vgl. noch „N. Ph. R.“, S. 387 f.).

Sehr passend dagegen am Schlüsse derselben, als der Alte durch Sokrates

weggejagt wird und dann den Sohn holen will. Da pafst der Rat den

Alten zu schröpfen; es pafst das avtUa (vorher öliyov yqivov). Wie soll

dagegen der Alte nach 730, wo er doch de3 Sokrates oizog, xaftei-deig

u. s. w. trotz Wanzennöten und Verhüllung hört, von des ganzen Chors

famosem Rat, ihn zu schröpfen, nichts hören?! Und nicht die Spur von

einem Eingeben des Sokrates auf diesen Rat: denn dafs der Alte scbliefs-

lich seinen Rock bergäbe, wäre doch kein ärzoläil’etg. Wie klar wird

dies Wort in dem überlieferten Zusammenhänge durch die versteckte Forde-

rung eines Talentes (876)! Aber hier handelt es sich ja um Pheid., und

das mufs nach Schw. nur N II zufallen! Wie die Einschiebung des Chor-
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liedes nach 730 unmöglich ist, so die Erklärung des zrpörov (731) durch

den „quasi" Wiederbeginn der Scene; es gehört vielmehr (Abh. S. 25)

zu dqq (vgl. Soph. Ai. 827).

Wie sieht's mit den sonstigen Spuren der doppelten Rezension aus,

die Scbw. entdeckt haben will ? Sie alle zerfallen bei schärferem Zusehen

in ein nichts. In der Scene zwischen Streps. und dem Schüler werde die

V. 137 angezeigte Fehlgeburt nicht berührt (p. 24). Was hindert denn

sie in V. 152 (zatkag bnolvaag dvsfitzgei zö xioQiov) zu sehen? Das

Imperfekt nach den Aoristen 161 f. ist de conatu zu fassen. Auch darin

möchte ich eine Stütze für meine Ansicht sehen, dafs der Schüler-

Pförtner eben Chairephon selbst ist, der ja 502 f. als einer der Schüler

bezeichnet wird. Schw. freilich weist das (p. 26 a. 1) kurzer Hand zurück.

Sokr. und Chair. sind im besten Zuge, den Flohsprung zu messen, da klopft

der Alte, Chair. mufs weg, um die Thür zu öffnen. Wäre es nicht Chair.

selbst, der bei der Sache beteiligt war und nun das eben (Hqu 144) auf-

gestellte Problem dem Novizen mitteilt, weshalb sollte denn die Messung

unterblieben sein? Natürlich weist Schw. (p. 25 a. 1) das uubequeme

oqn N II zu. Ist aber die Flohmessung durch Cbair.s Abberufuug nicht

zu Ende geführt worden — NB. Subj. zu 'ftizQrpe 148 ist Chair. (irrig

Abh. S. 21 A. 29: Sokr.) — , so ist der Vorgang zwischen Sokr. und Chair.

ins Innere zu verlegen. Was der Verf. von der prjxcnrf sagt, „Schwebe-

maschine“, „qua Socraies in sublimi tcnebaiur" (p. 16), sind Phantasie-

gebilde. Es soll (p. 17 a. 1) absurd sein „si intra domum, tibi iciqqö^

pendet, solem circumspiceret“. Nun, so gut wie Sokr. in der Nacht (169.

173) die Bahnen des Mondes offenbar im Innern des Hauses (dn 6 zr
t g

äQOftjg yaltibirfi /,aztxeaer : „obere Decke“ vgl. Thuk. IV, 48) be-

trachtet, wird er die der Sonne drinnen beobachtet haben. Wir haben

uns das qqoyziazr^iov ähnlich zu denken, wie es in jener Stelle des Thuk.

(dvaßdvzeg itzi zö ztyog zoC oixy/uazog mal dieldvteg zfjv
6(>0(f

>)v ißaXXov

T«p xeQÜ^u)) gewaltsam geschah. In dem Dach ist die Öffnung zur Be-

trachtung des Himmelsraumes vorhanden. Drum wird auch mit der Zer-

störung des Hauses vom Dach aus begonnen und von oben die Brandfackel

hineingeschleudert. Streps. ist in der Scblufsscene oben zu denken: so

erst bekommt auch das deqoßazQ xai ntQiqQovQ zov ijhov (1503) des

Streps. die witzige Beziehung — er ist eben dem Beobachtungsposten des

Weisen nahe. Die Darre befindet sich darunter; steht der Weise auf ihr,

so kann er nicht sehen, was drau&en vor sich geht, z. B. nicht die
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Schfiler, wenn sie draufsen steben. Es ist lediglich Hypothese, Streps.

habe in N 1 selbst (ohne Xanthias) das Dach abgedeckt (p. 15. 51). Der

Vorgang (nach der Oberlieferung) ist einfach: Xanth. holt Leiter und Axt

(1486); der Diener steigt hinauf, um das Dach zu zertrümmern; dann

folgt, nachdem eine Fackel gebracht worden ist (1490), auch der Alte.

Schüler und Lehrer sind im Innern; sie können nicht sehen, wer oben

auf dem Dache ist, zumal der Rauch sich im Innern verbreitet. Streps.

als die Hauptperson giebt die Antworten; bei der Arbeit des Xanth. läuft

Streps. schliefslich selbst Gefahr den Hals zu brechen (1500 f.). Die Singu-

laria (1495. 1502) sind in Anbetracht der Situation nicht auffallend. —
Mit dieser Annahme einer Öffnung im Dach verträgt sich sowohl die

Schlnfsscene wie die zu Anfang. Der Erklärung (Abh. S. 35 f.) des dXX'

uotb', Iva /ifj ’xetvog ifüv biirvynrj (195) habe ich nichts hinzuzufügeo.

Nach dem naiaßrß' (237) ist eine solche Maschinerie, durch die Sokr.

herabgelassen wird („ de cremathra descendit i. e. summittitur“ p. 28),

nachdem er kurz vor 218 durch sie in die Höhe gehoben (p. 29), wenig

wahrscheinlich. Für die paar Verse 181— 199 (res interiores) wird das

Elkyklema in Bewegung gesetzt. Om zu beweisen, dafs bei V. 200 die

Scene von neuem beginne (p. 19), läfst der Verf. u. a. V. 202 f. (yeuipe-

rqia, yfyv dvafteiqüabat) dem V. 188 (Cijreiv ra v.aid yffi) sich ent-

sprechen (p. 21 sq ). Das Facit zieht der Verf. also (p. 23) „In priore

fabula discipttli in eccyclemate ostendebantur ; Socrates, qtii eos videre

non debet, extra domum in cremathra i. e. ft tjxarfj spedabatur. In al-

tera fabula poeta non disdpulos in ecajclematc ostetidere voluit, sed —
Socratem ; nam verisimile videtur eum, qui Strepsiadi dazqovofttav, yeto-

fiaqiav, ytjg neqiodov demonstrabat et explicabat, non illum discipu-

lum rersuum antecedeniium, scd magistrum ipsum esse putatidum.“ üm
von solcher merkwürdigen Thätigkeit des gottbegnadeten Dichtere bei der

Diaskene zu schweigen, Schw. nähert sich unvermerkt meiner Forderung,

dafs wir in dem Schüler einen sehr eingeweihten Mann zu sehen haben,

eine Lehrkraft. Aber nicht Sokr. ist es, sondern die rechte Hand des

Meistere, sein Amanuensis Cbaircphon! ünd nicht nach der Weise ge-

bildeter Portiers (p. 26 a. 1) bat der Thürhüter Weisheitsbrocken erhascht,

sondern er hat die Einzelheiten der Forschungen des Meistere im nähern

Verkehr mit diesem als sein Intimus in sich aufgenommen! Des Verf.

Einwand (p. 27), zwei Lehrer auf der Bühne seien unnötig und lästig,

besagt nichts. Bei diesen beiden Inseparabiles sehen wir, ähnlich dem
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Parallelismus von Streit- und Prügelscene (Abh. S. 14), einen Parallelis-

mus der vorbereitenden Unterweisung durch Cbairephon und des eigent-

lichen Unterrichts durch Sokrates (Abb. S. 21 f.).

Was die Prüfung betrifft (476 ff.), eingeleitet durch dkl' iyytigu töv

itqsaßvzi\v, so ist (358 io 7tgeoßCta = Streps.) auch ohne ai klar, dafs

der Chor sich hier an Sokr. wendet. Das abspringende dlka auch V. 803

;

auffallender Soph. Oid. Kol. 639 (Oidinov entspricht dem tov ngtoß.)

;

Aisch. Ag. 507 (ohne iptig), Soph. Phil. 833 (ohne ai), in diesen beiden

Fällen gemildert. Wenn Arist. Frö. 1170f. es heifst iiH niqaivt ai,

Aiayik, avivag ai d’ (seil. Eurip.) eig zö wauv d;i6ßkt;re, so mufs

man bei dem zweiten av auch eine Geste, eine Wendung zu Eurip. hin

annehmen. So scheint mir des Verf. Urteil, die Geste betr., „Ueidhues

... parvo contcntus est“ (p. 52) nicht am Platze, und bezüglich des Ge-

brauchs des Pronomens herrscht überhaupt eine gewisse Freiheit: es fehlt,

wo wir es erwarten, z. B. Arist. Frö. 1426; Hör. Epist. II, 2, 91 ;
es steht,

wo wir es nicht erwarten, z. B. Cat. Ged. 64, 116. 149. Und ist das

nicht ein Hauptstück der Komödie, wenn hier nach der feierlichen Über-

gabe Prüfung und Unterricht beginnt, worauf das Stück beruht? Die

einleitenden beiden auap. Tetrameter haben somit ihre Berechtigung. Nur
äufserlich durch die Parabase unterbrochen, erstreckt sich die Unter-

weisung keineswegs, wie Schw. (p. 53) meint, nur durch 32 jamb. Trimeter,

sondern von 478—789. Weiter stöfst sich der Verf. daran, dafs auf das

%vnjSöv ztjv oofflav auijoopai; (491) des Meisters Urteil (äv&Qomog

dpa&tjg .

.

.) folgt, anstatt dafs auf die peitioqa (490) eingegangen wird.

Ich verweise auf meine Ausführung (Abh. S. 33), die Schw. (wie mehr-

fach) einfach ignoriert. Eine zufällige Wendung ^wag7raaov (775), die

an das upaQ/cdaai (490) erinnert, läfst den Verf. die Verse 775—782 für

N I vor 492— 496 rücken, als ob die Antwort 491 nicht thöriebt genug

wäre. Aber das oidiv kiyug (781) pafst ja nicht zu des Verf. Annahme

eines mit bestem Erfolge absolvierten Kursus (p. 43): drum weg damit!

Was ficht’s ihn an, dafs es unwahrscheinlich ist, dafs die einfachere

Frage <piq idw, %i ÖQyg, Vjv zig ae zirezrj, die sich ungezwungen ans

Vorhergehende anscbliefst, ursprünglich nach der m. E. komplizier-

teren gestanden hätte S/iaig änoatQtipai Sv dvzidi*.G>v dixrpv pikktov

dipkrfaeiv, p>) nagövzwv pagziguv (776 f.)? Das letztere ist doch keine

allgemeine Frage mehr, um die Natur des Novizen kennen zu lernen!

Nur kurz berühre ich die Bedenken, die Schw. bezw. der Parodos
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äufsert. V. 329—340 sollen aus N I herübergenoramen sein und Ver-

wirrung hervorgerufen haben (p. 58). Aber es geht nicht an, auf 328

gleich 340 f. folgen zu lasseu, da das urctq vecpelai y‘ uaiv dJLrjd-ag

(341) auf die vorhergehenden Verse Bezug nimmt, in denen der Charakter

der wirklichen Wolken (d/r/jfÄjj, dqdaog, üfißgot idaxtuv) betont ist. Erst

durch Ausscheiden der Verse würde Verwirrung entstehen. Im ganzen

scheint auch ihm die Parodos „iisque ad finem“ überarbeitet zu sein

(p. 60. 64). — In den Versen 1— 131 sind ihm (p. 27sqq.) 110—120

eine Dittographie ; ich habe darüber Abh. S. 36 f. das Nötige gesagt.

Wenn er nach 104 etwas vermifst — die Erwähnung des Sokrates und

Cbairephon sei zu abrupt — und nun in N I sich 833—838 an jener

Stelle denkt, so ist doch zu bemerken, dafs diese Verse offenbar auf 412 ff.

Bezug nehmen und den Eindruck des bei Sokrates Erlebten wiedergeben

(Abh. S. 29), also nur an der überlieferten Stelle rechten Sinn haben.

Wir glauben nach sorgfältiger Prüfung der Schrift Schwandkes un-

serer Überzeugung Ausdruck geben zu dürfen, dafs sein Versuch, die

Wolkenkomödie, wie sie uns erhalten ist, in Scherben zu zerschlagen,

keinen Beifall finden wird.

Van Leeuwens Ausgabe, deren Prolegomena wir vor der Veröffent-

lichung durch des Herrn Verfassers freundliche Zusendung einsehen durften,

mufs einer besonderen Besprechung Vorbehalten bleiben.

Köln a. Rh. Heidhaos.

1 0) H. Jurenka, Die neugefnndenen Lieder des Bakchylides.

Text, Übersetzung und Kommentar. Wien, Hölder, 1898. XX u.

162 S. 8. jf 7.

Es war ein guter Gedanke, einem lesbaren (auch mit metrischen Er-

läuterungen versehenen) Texte des neugefundeuen B. als besten fortlaufen-

den Kommentar eine getreue Übersetzung beizugeben. Überdies bieten

die Vorbemerkungen und der exegetische Kommentar die notwendigsten

Behelfe für das Verständnis mit reichen Litteraturangaben.

Die Trennung des exegetischen Kommentars vom kritischen scheint

mir bei einem neugefundenen, vielfach lückenhaften Text noch weniger

angezeigt als sonst; sie stört auch die Übersichtlichkeit, indem sie das

Übergreifen der Anmerkungen auf die nächste Seite häufiger macht. Der

kritische Kommentar stellt die Konjekturen zusammen, die vor dem Er-

scheinen von Blass’ Ausgabe (Bibi. Teubner.) veröffentlicht wurden; die
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neuen Lesarten dieser Ausgabe sind nicht mehr verzeichnet Aber auch

so sind die Vermutungen zahllos, und es erklärt sich, dafs J. für sichere

Herstellung des Textes nicht gerade viel bieten konnte. Ich hebe die

Einfügung des 17. Fragments in den Dithyrambus So hervor: 19, 38 ff.

(Jurenkas Verszahl: 26—30 gebe ich hier und im folgenden in Klammern)

und gehe mit der Bemerkung, dafs 13, 37 (22) Kenyons alietg hätte im

Texte bleiben, alfeg im Kommentar erwähnt werden sollen, zur Aus-

füllung von Lücken und beispiclsweisen Angabe des Gedankens über, für

die J. — namentlich aus seiner Pindar-Kenntnis — manches beigesteuert

bat. Allerdings verleiht gerade die Übersetzung trotz der hierfür ver-

wendeten kursiven Lettern solchen kleiner gedruckten Ergänzungen deu

Charakter einer höheren Wahrscheinlichkeit; z. B. 10, 5 ff. •(SefhXov . .)

Jiw, S Tt XQ1 (odgaßdog ih'ijQy {(ij'öt/y inf &aX/jolotv ,
was

J. übersetzt : den Treis, den gemeinsamen, welchen der Mann mit goldenem

Stabe hochher über den Augen herabsenkt.

Betreffs der Übersetzung, für die J. die Form einer freien Rhapsodie

gewählt hat, wird es, da er selbst erklärt, auch den poetischen Wert des

Originals zur Geltung bringen zu wollen, erlaubt sein, die Frage aufzu-

werfen, ob nicht die Griechen einen besseren Eindruck von B. gehabt

haben, als wir etwa von Wendungen wie 2, 8 (3) ff. „Glanzthaten, die

alle wir auf des Istfamos hochheiliger Enge, kommend von Euxantios'

Eiland, vorgezeigt und siebzig Kränze errungen“ (xaXav .. So iv

xkeerrifi avxtvi ' lattgov 'Ca&tav huiritg Ev^avxiüa väoov inedei£afjtv

rßdofifaorta ovv otetfavoioiv), 4,2 „noch liebt die syrakusische Stadt in

goldenen Locken Apollon“ (6 x&ooxöfias ’v/.), 5, 5 (3) „nur scheuch aus dem

rechtlichen Busen ohn’ Zagen der Sorgen Stürme“ ((pqtva S'ev&i’dixov dtQtfi

dgnavoag fieQifxvßv) , 5, 56 (27) „der Thoreinreifser “ (tQeiipmvkav

;

Wilamowitz: pfortenzerschmetternd), 8, 1 „Pytho, dampfend von Opfer-

schafen“ (/jfjlolhhav), 13, 60 (35) „bekränzt mit goldschimmernder Blumen

und Rohrs landsüblichem Tand“ (xqtoaiyiwv dv&twr ddvaxdg % emxioqiav

a9vqaiv). Wenn vielfach die Treue der Übersetzung (die auch zu Formen wie

Selana, Syrakosier und — Kyprosfrau geführt hat) im Spiele war (vgl. das

Ansiedlen eines Altars 11, 40 — 25 — xaitvaoat), so hat sich J. auch ohne

solchen Grund zu „des Alters Gräue“ (3, 88 — 58 — nohbv yfjQag)

und zu „ scböngestaltigen Jünglingschören (11, 10 — 7 — dyviwv vitov)

verleiten lassen und 10, 37 (31) giQtat ö avdqOv imatägai ntXovtai

übersetzt: „denn zahllos ist ja, was kundig die Menschen betrieben“; mir
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scheint näher zu kommen: „denn zahllos sind der Menschen Fertigkeiten“.

Ich gestehe, dafs ich (vgl. diese Zeitschr. 1898, S. 293) durch die Proben

von Wilamowitz, gegen dessen harte Beurteilung des B. J. in der Vorrede

und in seiner Anzeige, Z. f. öst. Gymn. 1898, S. 878 f., polemisiert,

einen besseren Eindruck von B. gewonnen habe als durch die vorliegende

Übersetzung, obwohl bei W. eines der interessantesten Gedichte, das 18

,

ein Wechselgesang zwischen i^aQ'/iov und Chor, nicht vertreten ist.

An Druckfehlern im Texte sind mir nur 3, 55 (36) peyaXxev9is,

13, 24 (14) naygcaiov und 17, 111 (55) noQtiptav aufgefallen.

Iglau. Wilh. Weinberger.

1
1 ) Lucianus recognovit J. Sommerbrodt. Vol. I pars posterior.

CIV u. 283 S. 6. Vol. II pars prior. X u. 343 S., Jt 6 ,

pars posterior. X u. 276 S. Jt 5.40. 8. Berlin, Weidmann,

1889—1896.

Die Frage der Überlieferung Lucians ist bis jetzt noch nicht so weit

gefördert, dafs das Verhältnis der Handschriften zu einander sicher fest-

gestellt und ein allgemein angenommenes Stemma aufgestellt wäre, nach

dem man sich bei der Herausgabe seiner Werke richten könnte; man

mufs vielmehr immer noch so verfahren, dafs man an jeder Stelle, wo

die Überlieferung schwankt, die passendste Lesart auswählt und in den

Text setzt. Dies ist auch der Standpunkt des neuen Herausgebers. Sein

Verdienst besteht darin, dafs er die Lesarten der Handschriften vollstän-

diger und genauer, als dies bisher der Fall war, mitteilt, und so nicht

nur zur Verbesserung des Textes, sondern auch zur Lösung der Hand-

schriftenfrage beiträgt. Auf S. Vif. des 2. Teiles von Bd. II unter-

scheidet er drei Klassen der Handschriften; zu den besten, die mehr oder

weniger miteinander übereinstimmen, gehören der Vindobon. B, der

Marcian. ß und Vaticau. r, der schwer leserliche Mutinensis, der Lauren-

tianus in seinem ältesten Teile und der Harleianus; die zweite Klasse,

die ebenfalls volle Beachtung verdient, umfafst den Vatic 31, den Urbi-

nas, den Parisin. M und den Upsaliensis; schlechter und unbedeutender

sind der Parisin. C und der Gorlic. A, der lange für den besten galt.

Seine Ausgabe richtet der Herausgeber so ein, dafs er den Text für

sich giebt; diesem läfst er die handschriftlichen Lesarten und Varianten

folgen, und an diese fügt er dann die Adnotatio critica an. Dazu treten

in der Regel noch Supplementa lectionum und Addenda et corrigenda.
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Man sieht, dem Benutzer der Ausgabe hat es der Herausgeber nicht eben

leicht gemacht; deuu dieser mufs au vier verschiedenen Stellen nach*

suchen, wenn er sich genaue Auskunft über den Text verschaffen will,

leb verkenne nicht, dafs diese unbequeme Einrichtung zum Teil in

äufseren Umständen ihren Grund hat; manches kam dem Herausgeber erst

während oder nach dem Druck zur Kenntnis; aber die handschriftliche

Überlieferung und die Adnotatio critica hätte sich Zusammenarbeiten lassen,

und wenn sie aufserdera noch unter dem Text angebracht worden wäre,

so brächte dies dem Benützer des Buches grofse Erleichterung. Auch

das Fehlen der Scholien macht sich uuangenebm fühlbar; vielleicht dafs

sie der Herausgeber am Schlüsse der Ausgabe noch mitteilt.

Die Feststellung des Textes ist bei Lucian schwierig und erfordert

grofse Vorsicht; es liegt dies teils in der uooh ungelösten Handschrifteu-

frage, teils in dem wechselnden und verschiedenartigen Charakter seiner

Scbriftstellerei. Was mich betrifft, so mufs ich offen bekennen, dafs ich

die von dem Herausgeber getroffene Entscheidung an vielen Stellen nicht

billigen kann. Charon 7 schaltet er nach öSjvöeq/Jozaiov das Pronomen

ai ein, aber dieses ergänzt sich doch aus dem vorhergehenden iaaofiai

aot von selbst, vgl. ebenda ob xö inl xoi’rzip rrqoodtdaaxJ /<e xai a/ro-

xqi'yov iqondvxi. — Ebenda schreibt er tyw dt, bicbxe duTrbqftfieioy

avtbv UTtod-avbvra, rcolXd (jaii'iydotyxog naqan.ovoag Mcov txi fit/jvijfjai;

die richtige Lesart ist ohne Zweifel öiaTzoq^/jeiwy, wie alle Handschriften

haben, ohne 6n6re, das 31 U auslassen; auch für 7iaqa/.ovaag st. azovoag

bieten die Handschriften keine Handhabe; denn ziaqaqqcnptydotvxog neben

xcoXXa q. erklärt sich aus einem einfachen Versehen. — 8 schliefst er fyüv

in brcbxav nXtTj fiijb’ ffirrlda fjfüv ov% 8’trwg raCqov exi aoaoScu di rö-

/uevog mit Unrecht ein ; 31 U haben es freilich nicht ; aber diese lassen

auch sonst Wörter aus, und jedenfalls lag es näher, dieses Pronomen weg-

zulassen als beizufügen. Ebenso unbegründet ist in § 10 die Weglassung

von ohog ; dieser kurze Hinweis auf die Geschichte pafst für Cha-

ron, für den gerade 7tqiyrjy drrottavöyxag besonders bezeichnend ist, nicht

aber für Solon, der sich ausführlicher dem Krösos gegenüber erklären

müfste. Auch naqu in dlXa naqä xö noq9-/.ielov aixö a^iolg yiveoöai

xfjy Tieqi xdv xoiovtojv vtqiaiv halte ich für notwendig, wenn es auch in

B31U fehlt. — § 11 schreibt der Herausgeber mit Lehmann: ev xotxo

fiövov, weil §IU xotxo ftövov ohne i'v haben; aber xotxo /uovoy ist offen-

bar ein Versehen oder gar eine Korrektur für IV xi ftdvov, wie die an-

Digitized by Google



Nene Philologische Rundschau Nr. 2. 35

deren Handschriften echt lucianisch bieten. — § 15 liegt kein Grund vor,

mit Dindorf tt'p> vor ziqßrjv einznfQgen, und wenn man in toüiidv di fj

fiyroux fxiv xdiw ^nava^ipuAiai afaoig aai Ijuftnolireverai das Pro-

nomen avtoig auf die Menschen bezieht, so lassen sich die folgenden

Worte /.ai vrj Jia aai ib fj taog atL, die der Herausgeber infolge seiner

Beziehung von avroTg auf die genannten Eigenschaften streichen möchte,

ganz gut als nachdrückliche Erweiterung von iJ
ßyvoiA halten. — Übri-

gens ist § 2 wohl Aw).veo9ai zu lesen st. Tuokdau

,

das unter dem Ein-

flufs von derlei entstanden ist; denn so wird die Konstruktion und das

Verständnis einfacher, und § 12 empfiehlt sich f/aAtiqioy (ßy) otei töv

9tm 67uxpaiveiv mehr als änotpavelv, das Dindorf vermutete.

Ähnlich wie ira Charon verhält es sich auch in den übrigen Schriften.

Tyrannicida 3 ist azeqda9at st des unmöglichen attqia9ai zu schreiben,

vgl. areqovfieyo^. — § 4 ist die Umstellung von fycubzeqos und ßqadi-

icqog unnötig
;
zu nqbg tag öqyag ijnuöieqog vgl. Eurip. Troad. 53 : dqyäg

tjuiovg. Dasselbe gilt von § 11 (zu diatpiqu di, eint fioi, ti fj xrA.

vgl. Plat. Charm. p. 154A: lau di, ijv d‘ iyil>, zig te -Aai zoC;) und

§ 20, wo der Herausgeber vlbv o* elye /uovoy in dv tidv f/jje ftovov

ändert. Auch § 5 kann trotz der Handschriften tAnA-czw nur zu rovg

imßovhtionag und tpoßßy nur zu zovg tvqawovfiivovg gestellt werden. —
§ 4 ist nqof

t
x9ai richtig, nicht .igoofyöai, das A

ü

?t I' bieten; denn

nqoöyeiv heilst „verführen, verleiten“, vgl. Demosthen. c. Lept. 36: nqög

ootjg y.a/.iag vneqßoX^y ipäg 6 viittog nqodyet. — § 5 haben die Hand-

schriften an oirof; der Herausgeber tilgt an und verbindet airoV, das

er auf den Vater bezieht, mit if dvvaazdtf
;

richtiger wird man dtp’

ahoi lesen ,
vgl. § 18. — § 12 Mst sich das von allen Haudschriften

überlieferte Xoi.cov halten, wenn man es in der syllogistischen Bedeutung,

die es seit Polybios hat, nimmt. — § 13 kann das nach netpovev^iivov

überlieferte dwAijAt96zog, wenn es überhaupt ursprünglich ist, nur zu el

it to9ctvot gehören, zu dem man allerdings ln' dythß.vöozog (sc. ctg zr
t
y

d-AQtinoXtv) vermifst; unverständlich ist mir die Erklärung des Herausgebers:

„tyrannns interfectus si redierit, non dabitis praemium ei qui eaedis

auctor fuit?“ — Übrigens ist § 7 wohl anoAzeivtov st. Azeivtov zu lesen,

wie in dieser Schrift immer, und § 8 nach dfyuov UM.ov vielleicht: (iVor)

fieiu zijv avfjtpoqdv /.trjdi rijv aizrjy xeqda/yjj: „damit er nach dem Un-

glück (d. h. dem Tode seines Sohues) auch nicht einmal denselben Tag

mehr gewinne also sofort nach ihm ebenfalls getötet werde. — Amores 1
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ändert der Herausgeber elQtthjg ohne Not in efye'^bj; der Angeredete war

viel verliebt, also nXaxi>s oxo ?rdg für Eros’ Pfeile. — § 8 schreibt er

öXtyov diäffOQOi, was heifsen soll: „in paucis tantum dissentientes“;

richtig ist öXiyov diaqogot „parva mercede“. — § 16 läfst sich ntgag

nur adverbial fassen, aber irrevoijtlrfiav steht in aktiver Bedeutung wie

§ 31: „kamen auf einen Gedanken“; daran reiht sich dann gut: ct'-g^hy

de i6Xua xfjg btidvfilag ftaoigorrög. — § 29 ist das von dem Heraus-

geber gestrichene tv xdig opftaai richtig, vgl. Hom x 446: aCg ntq

dq&aXftolai dedoQxtög. Aesch. Eum. 34 : deita dqaxt.lv dq&aXfiaiig etc

Übrigens ist d« nicht vor diaxqtqai

,

sondern zwischen de und -ruOi'o,

wo es am leichtesten ausfallen konnte, einzufügen; m, das der Heraus-

geber einklammeit, ist richtig; es steht im Gegensatz zu dexa; er allein

roufs für alle zehn aufkommen. — § 39 ist die Überlieferung ov yaQ

Vdatog dxqdrq vdfiaxi tdv i/cvtjXdv auoviif’dfievoi xagov eitfvg Unxovxat

ortovdfjg iyofitvov xivog rQdy^iatog ohne Anstofs; xdqov verträgt sich

gut mit i;nnqX6v

,

und orrovtffjg tyofiivov ist = a/covöaiov, vgl § 7:

anovöf
tg fj naiöißg iyüficva. — Mit Unrecht verdächtigt ist § 2 Vfigetg,

8 6 XQf'a^at ! § 7 fieta^v (vgl. n. x. l’vq. O-eoC 7), 8 de’ ly xat xqelg

(vgl. ver. hist. II 14: IV
1]

xai ddo), § 10 xoC yqovoc ... tyovtog, § 44

teqdv („rein, unbefleckt“ im sittlichen Sinne), § 45 fjnquv und

biiipSovov
; § 18 ergänzt sich avxGtv, das Paetzold beifügen wollte, von

selbst bei avyxaxaiveadvtmv.

Tauberbischofsbeim. J. Sitzler.

12) M. Heitler, Ovids Verbannung. Wien, Moritz Perles, 1898.

46 S. 8. Jt 1.20.

Der „error“, den Ovid selbst als Grund seiner Verbannung bezeichnet,

an sich ein so unbedeutendes Vergekeu, dafs es der Kaiser für opportun

hielt, die Strafe auch mit der Ars amandi zu motivieren, war nur die

Gelegenheitsursache. In Wahrheit stellt sich die Verbannung des Dichtere

dar als ein Racheakt des Princeps, weil Ovid nicht sein Sänger sein wollte.

Das ist das Ergebnis, zu dem der Verf. der obigen Arbeit gelangt. Dafs,

wie Horaz, Properz, Virgil, so auch Ovid „unzweifelhaft“ aufgefordert

worden ist, Augustus’ Thaten zu besingen, glaubt er aus Stellen wie Am.

I, 1 in., II, 1 in., III, 1 ;
dafs in der Weigerung des Dichters, dem Kaiser

zu dienen, die Ursache der Verbannung gesucht werden müsse, aus seiner

Rechtfertigung Tr. II, 317 ff. herauslesen zu dürfen. Dafs Augustus eine
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solche Handlungsweise zuzutrauen sei, versucht er durch eine Charakteristik

desselben zu erweisen, die reichlich die Hälfte der Schrift ausmacht. Aber

vergebens sucht man darin eine wirkliche Erklärung für eine so beispiel-

lose Grausamkeit aus unbefriedigter Eitelkeit, noch dazu verübt au einem

Dichter, der wie p. 35 zu lesen ist, sich gar nicht einmal ablehnend ver-

hielt gegen den an ihn ergangenen Ruf, sondern iu seinen Werken Augustus’

Lob bald in kurzen Worten, bald in breiterer Darstellung ertönen liefs.

Dnd wie kam es nur, dafs der durch Mäcenas’ Vermittelung (nach Sat.

I, 6!) „engagierte“ Horaz, der doch in gleicher Verdammnis war, nie die

Rache des durch seine Lobeshymnen nicht zufriedengestellten (p. 20)

Kaisers zu fühlen bekam, sondern nach Suetons Zeugnis sich seiner dauern-

den Wertschätzung und Freundschaft ei freute? Überhaupt erscheint es

müfsig, nach einer psychoh gischen Erklärung für das harte Verfahren des

Augustus zu suchen, so lange eben noch die „Gelegeuheitsursache“ für

uns „ein geheimnisvolles Ereignis“ ist. — Beachtenswerter scheint die

Art, wie der Verbannte gegen den beliebten Vorwurf der ünmännlichkeit

in Schutz genommen wird. „Ovid war krank; die Sehnsucht nach Rom,

die Entbehrungen jeder Art, das ungünstige Klima, die fortwährende

Seelenpein erzeugten bei ihm schwere neuras thenis che Zustände.“

Dortmund. Qnttmann.

13) Lennart Kjellberg, Asklepios. Eine mythologisch - archäolo-

gische Studie. II. Beiträge zur Kenntnis der Darstellungen des

Asklepios in der griechischen Kunst. Sonderabdruck aus Spräk-

vetenskapliga Sällskapets törhandl. 1894—97 i Upsala Univerei-

tets Ärsskrift. 43 S.

Dem ersten Heft seiner Asklepiosstudien, das Ref. in dieser Zeitschrift

1897 Nr. 7 angezeigt hat, läfst Kjellberg nunmehr das zweite folgen,

worin die Entwicklung des Asklepiostypus in der bildenden Kunst behandelt

wird. Die ältesten, von Pausauias erwähnten, Kultbilder können dabei

nicht in Betracht kommen. Auch über das goldelfenbeinerne Kultbild in

Sikyon von Kaiamis ist nicht viel zu sagen, und ebenso wenig läfst sich

ein Einflufs des Asklepios- Bildes des Argivers Dionysios in der olympischen

Weihgeschenksgruppe des Mikythos auf den bekannten Asklepiostypus er-

weisen. Doch glaubt K. iu der Statue der Münchener Glyptothek nr. 160,

die seit Kekule (Arch. Jahrb. III S. 37 ff.) gewöhnlich als ein Bild des

Zeus aufgefafst wird, nicht blofs eine allgemeine Vorstellung von der Stil-
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stufe dieses argiviachen Künstlers erkennen zu dürfen, sondern geradezu

eine Kopie des Asklepios jener Gruppe erweisen zu können. Er denkt

sich diese Statue, worauf schon die Kopfhaltung hinweise, mit einer

zweiten Figur zusamraengruppiert, und zwar mit der einschenkenden

Hygieia, der er in der erhobenen Linken die Schale hinreicht. Die ge-

senkte Hechte hätte dann den auf dem Boden aufgestützten Schlangenstab

gehalten. Die Nacktheit der Gestalt erregt Bedenken gegen diese Deu-

tung. die vom Verf. nicht ganz beseitigt sind. Dagegen scheint Ausdruck

und Haltung des Kopfes besonders in der Vorderansicht (abg. Amelung,

Führer durch die flor. Antiken S. 82) dafür zu sprechen, zumal wenn man

damit die Büste im Boboligarten (ibid. S. 144, und florentiner Antiken

S. 40 und Titelbild) vergleicht, die Amelung gleichfalls für Asklepios in

Anspruch nimmt. Eine sichere Entscheidung wird sich jedoch kaum treffen

lassen. Die These S. 20 unten, dafs das Asklepiosideal in der griechischen

Kunst zuerst von der argivischen Kunstschule ausgebildet wurde, und zwar

im Typus des ruhigstehenden Gottes, der mit der rechten Hand den

Schlangenstab aufstützt, in der linken die Schale hält, wird man darum

doch gelten lassen können, wenn auch kaum wahrscheinlich ist, dafs dieses

Asklepiosideal auf eine verhältnismäfsig untergeordnete Figur einer grofsen

Weibgeschenksgruppe zurückgeht, sondern eher anzunehmen wäre, dafs

eine Kultstatue für diesen Typus mafsgebend war.

Der zweite Teil des Heftes behandelt den Typus des auf den Schlaugen-

stab gestützten, die andere Hand in die Hüfte stemmenden Asklepios, der

in zwei Formen vorkommt (Stab entweder rechts oder links), und sucht

die Annahme fester zu begründen, dafs dieser Typus auf Alkamenes zurück-

zuführen ist. Und zwar würde dann das Schema mit Stab links, Hand

in Hüfte rechts, auf den mantineiseben , das entgegengesetzte auf den

athenischen Asklepios des Alkamenes zurückgehen. Als besten Vertreter

jenes Schemas betrachtet K. den Berliner Asklepios Polignac (Beschr.

nr. 68), als hervorragendstes Exemplar des letzteren den Florentiner

(Amelung, Führer nr. 94, Müller-Wieseler Diak. 1 219*) und geht dann

eine Reihe von Statuen durch, die als Wiederholungen oder Weiterbildungen

beider Schemata zu betrachten sind. Sehr ablehnend verhält er sich gegen

die Versuche, den melischen Asklepios im Brit. Mus. auf Praxiteles, und

den Torso v. Munichia (Ath. Mitt. 1892, Taf. 4, Collignon, Hist, de la

sculpt gr. 2, 249), den er sehr abschätzig beurteilt, auf Skopas zurückzu-

führen, Dagegen scheint er mir den Berliner Asklepios nr. 68 ganz be-
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deutend zu überschätzen. Mag auch der Kopf die ihm gespendeten Lob-

sprücbe verdienen, dem Ganzen gegenüber kommen mir immer Horazens

Worte in den Sinn: „infelix operis summa, quia ponere totum nesciet“,

Epist. 2, 3, 34. Aber aucb am Kopf ist namentlich die Behandlung des

Bartes, die Verschmälerung nach unten etwas so Singuläres, der Kunst in

der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, der das Original dieses Typus

angeb5ren soll, so absolut Fremdes, auch von dem Kopf der Florentiner

Statue so völlig Verschiedenes, dafs ein starker Glaube dazu gehört, die

Originale beider Typen für Schöpfungen eines und desselben Künstlers zu

halten. Dieser Einwand betrifft nur die Köpfe, nicht das Haltungsschema,

das nach den Münzbildern von Alkamenes selbst in der angegebenen Weise

variiert war, und von dem die Berliner Statue die mantiueische Form im

ganzen richtig, nur in sehr mangelhafter uud unbeholfener Weise wieder-

giebt.

Der Typus des thronenden Asklepios wird vom Verfasser gar nicht

in den Bereich seiner Untersuchung gezogen. Ob dieser einer dritten

Studie Vorbehalten ist, wird nicht angedeutet.

Leider leidet die interessante Studie an einer Menge zum Teil recht

störender Druckfehler, namentlich in den Citaten. Auch ist es durch die

Art der Darstellung dem Leser oft recht schwer gemacht, die vom Ver-

fasser jeweils besprochenen Statuen mit den Abbildungen zu identifizieren,

z. B. S. 34, Abs. 2, S. 35, letzter Abs. S. 18 Mitte. Beim sog. Dresdener

Zeus ist Arch. Anz. 1892, 1 f. falsch citiert, es wird wohl S. 66 f. heifsen

sollen. S. 32 steht Clarae 251 st. 551, S. 40 mittlerer Absatz ist nr. 14

statt nr. 16 citiert. Bei der fast verwirrenden Menge von Asklepiosstatuen

wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Aufzählung derselben in über-

sichtlicherer Form, als in den betr. Anmerkungen geschieht, gegeben worden

wäre. Trotz dieser das Studium unnötig erschwerenden Umstände darf

das vorliegende Heft den Wert eines förderlichen Beitrags zur Geschichte

des Asklepiosideals in der griech. Kunst beanspruchen. Zwei Tafelu geben

die Abbildungen des obern Körpere der oben beschriebenen Berliner und der

Florentiner Statue. Eretere ist im Text auch in ganzer Figur und ihr

Kopf in Vorder- und Seitenansicht, leider sehr verschwommen, abgebildet.

Calw. P. Weizsäcker,
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14) W. Wandschneider, Sprachgebrauch bei Alphonse

Daudet. Beilag« zum Programm der Grofsen Stadtschule zu

Wismar. 1898. 34 S. 4.

Die Zusammenstellung der grammatischen Eigentümlichkeiten einzelner

Schriftsteller ist ein vorzügliches Mittel, sich aller grammatischen Mög-

lichkeiten bewufst zu werden, und ein Lehrer, welcher diesen Weg ein-

schlügt, wird nicht leicht in einer Schülerarbeit etwas als fehlerhaft an-

streichen, was er höchstens als selten oder gewählt bezeichnen dürfte.

Dr. Wandschneidevs „Sprachgebrauch bei Alphonse Daudet“ ist für Wort-

stellung und Verb eine sehr sorgfältige Ergänzung zu jeder Grammatik.

Der Gegendruck gegen die Schnürstiefel der Akademie beginnt schon

lange vor Daudet. Paul- Louis Courier, der, um seiner echt gallischen

Denkweise das entsprechende Gewand zu geben, auf Montaigne und Amyot

zurückgeht, hat den Stilisten des 19. Jahrhunderts den Weg gewiesen.

Daher sind die meisten Eigentümlichkeiten der Schreibart Daudets den

modernen Schriftstellern gemeinsam, wenn sie auch nicht bei allen die-

selbe durchgreifende Aufnahme gefunden haben.

Für die Wortstellung macht sich im allgemeinen als Gesetz geltend,

dafs Klarheit, Übersichtlichkeit und die dadurch bedingte harmonische

Verteilung der Satzglieder raafsgebeud sind. Inversion des Subjektes kann

darum überall eintreten, wo dadurch nicht nur keiae Zweideutigkeit ent-

steht, sondern vielmehr der Hauptbegriff durch Wechsel der Stellung ins

Ohr fällt und das Verständnis erleichtert. Die Vorliebe der Romanen für

den Chiasmus konnte dabei erwähnt werden.

In Le lendemain on l’envoya cheroher glaubt der Verfasser ein sel-

tenes Beispiel dafür zu sehen, dafs zum Infinitiv gehörige pronominale

Objekte dem alten Sprachgebrauch entsprechend vor das modale Hilfs-

verb treten. Das ist nicht der Fall, denn on envoya le chercher ist un-

zulässig. Le ist zu dem passiven Infiuitiv chercher das Subjekt, welches

durch die Abhängigkeit von envoyer in den Accusativ kommt, also auch

vor dies Verb treten raufs, und envoyer gehört zu der Gruppe faire, laisser,

entendre, mener u. s. w , welche sich die Konstruktion des Accusativ und

Infinitiv erhalten haben. Man vergleiche die bei Teubner erschienene

Grammatik von Ciala, Mittelstufe § 22 und Oberstufe § 26.

Zu Elle l’a öchappö belle durfte erwähnt werden, dafs das die

italienische Wendung scapparla bella ist, wie l’avoir belle averla bella

wiedergiebt.
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Wenn die landläufigen Regeln über den Subjonctif in Dafs-Sätzen für

den Schulunterricht sehr bequem sind, so darf doch nicht vergessen werden,

dafs der Modus in vielen Fällen durch die subjektive Auffassung des

Sprechenden bedingt sein mufs. Das von Dr. Wandschneider darüber ge-

schriebene Kapitel ist sehr lehrreich. Dafs auf das Conditionnel das

Imperfekt oder das Präsens des Konjunktivs folgen kann, erklärt sich

einerseits aus der Bildung desselben aus dem Infinitiv und dem Imperfekt

von avoir, anderseits aus seiner präsentischen Bedeutung.

Zu Faire le mal, eile n'en est pas capable ist die Erklärung, dafs

der reine Infinitiv nicht nur als Subjekt, sondern auch als anderes Satz-

glied an den Anfang trete, nicht zutreffend. Faire le mal beginnt den

Satz als Subjekt, dann fällt der Sprechende aus der Konstruktion, indem

ihm ein Verb in den Mund kommt, welches das ursprüngliche Subjekt im

Genetiv verlangt. Faire le mal ist anakolutbes Subjekt.

Tous ces forbans se trouverent etre de bons commercants sollte der

Regel vom Accusativ und Infinitiv eingereiht werden, während Grand’

mhre soup^nnait cette femrae d’etre trös mechante nicht dahin gehört.

Ia De voir la töte effaree et les yeux pleins de larmes du petit Chose,

l’abbö Germane a cessö de sourire ist der Infinitiv mit de, wenn er sich

auch deutsch ganz gut durch einen Temporalsatz wiedergeben läfst, doch

nicht sowohl temporal als vielmehr kausal gebraucht.

Wenn ich in wenigen Punkten eine andere Auffassung äufsern zu

dürfen glaubte, so gestehe ich gleichzeitig, dafs ich Wandschneiders

Programmbeilage mit Gcnufs und Nutzen gelesen habe.

Freibarg i. B. H. Bibler.

15) A Study of Wulfstan’s Homilies: their Style and

Sources. A dissertation presented to the board of ünivereity

studies of the Johns Hopkins University for the degree of doctor

of philosophy by James Plckney Kinard. Baltimore, John

Murphy & Co., 1897.

This dissertation consists of two parts: one giving a eoncise descrip-

tion of the life and times of Wulfstan; a study of bis style; and an ac-

eonnt of the relation of the accepted homilies to the laws ;
— the. other

containing an inquiry into the authorship of certain of the homilies.

The “Life of Wulfstan” and the “Sketch of the Times" contain

little if anything that is new, but the cbapter on style is carefully got
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up and füll)' illustrated by instances from those homilies which are either

certainly or in all probability from Wulfstan’s hand. It was a very good

plan to add specimens of ^Elfric’s style, and constantly to compare the

language of the two homilists. Not always however Kinard's instances

are striking, and it cannot be denied timt the author often tries to add

weight to bis arguinents by adducing from far and wide passages that

bear no original stamp and might be found, if one cared to look for them,

in any homilist. To say that Wulfstan is given to repetition because he

uses: “wide gynd pas peode” and "to wide gynd ealle pas deode"

in two different places of the same homily, is going too far. Tbis ten-

dency of Kinard's to use paltry similarities as proofs of bis theses is still

raore evident in the chapter on the “Relation of the accepted homilies to

the Laws", and in the second part of his dissertation. Tlius on p. 39 he

says: “Many of the rime-formulas, assertive expressions (at the beginning

or end of tbe sentence), and intensifying expressions, the free use of

which becomes a manuerism in Wulfstan, are found in the Laws and

Institutes." Now, among many striking instances of similarity, Kinard

also adduees the use of the following expressions in both the Laws and

the Homilies: wide and side; wordes and dsede; understande

se pe cunne, understande sepewille; gif he mage, do märe,

gyf he macge, Surely, coincidenees of the kind can add no weight to

an argument. In the second part, where Kinard tries to prove that cer-

tain of the homilies are the work of Wulfstan, several phrases which are

common to most if not all Anglo-Saxon writers, are adduced as proofs

because they occur both iu those homilies which are iodubitably the work

of W. aud in those which Kinard ascribes to bim. Such phrases are

oft and gelome; ealles to swyde; ealles to wide; swyfle georne,

swa georne; to s w i a

e

(!) ; to fe 1 a (!); eet nyhstan(l). Only in case

a wliole passage or whole sentence occurs in two homilies, or if phrases

which are uucomraon constantly recur, can we assume with sorne certainty

that we have work of tho same author before us. There is, of course,

not the slightest doubt that a great number of passages bave been taken

from the Laws, but this is evident without making use of such irrelevant

coincidenees.

In the second part Kinard makes the following division:

I. The Wulfstan-Group.

II. Homilies not in the Wulfstan-Group.
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II iä again dirided into two classes:

a) Homilies probablv written by Wulfstan,

b) Homilies sbowing features of Wulfstan’s style, though

probably not written by bim.

From the scant evidence supplied by a comparison witb the few

iccepted homilies Kinard concludes that the following pieces may bave

been written by Wulfstan: V. X. XII. XIII. XIV. XV. XVII. XXVII.

Especially in the case of Homilies V. X. XII. XIII and XVII the in-

stances of agreemer.t are rather striking, though we cannot but own that

an imitator may havc been at work here, seeing that whole passages have

been copied. For even if we adrnit that Wulfstan often repeated himself,

we can bardly believe that he would almost verbally copy passages from

preTious work. Wulfstan was a learned man and a good writer, and

though not possessing the refined taste of zElfric, had too rauch good

taste to say the same thiug over and over again in the same words.

Hence it is ratber difficult to draw a line between II* and II
b

. The

demarcation is so subtle that, if no other proofs cau be adduced in course

of time, tbe decision will remain a matter of feeling. Moreover the ho-

milies may have been tampered witb, althougb there seeras to be no evi-

dence of this.

With reference to XXVII “uearly every seutence of wbich can be

fouod in XXXIII”, 1 cannot help believing that it is eitber a bad copy

of XXXIII or a close adaptation by anotber preacber; it is an offense to

the memory of Wulfstan to assume for a moraent tbat he could have for-

gotten himself so far as to write two homilies alraost verbally alike.

In his “concluaion” Kinard says of Wulfstan's style: “An examiua-

tion of the accepted homilies of Wulfstan shows that tbe most prominent

features of his style are legal phraseology; heaping of alliterating sub-

stantives; numerous repetitions; accumulation of short sentences, each

detailing some separate sin or misfortune; favorite introductory and final

clauses; intensifying expressions; rhythm-, and striving after clearness. His

weakness in tbe use of tropes shows a lack of strong imaginative power.

His strength in figures lies in the use of those wbich depend on sound

for effect.”

Though Kinard’s proofs are far from convincing, and the acceptance

of the homilies rests upon subjective views as yet, we owe him thanks for

bis careful investigation, and cannot but subscribe to his concluding words:
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“New light will doubtless be thrown on the whole subject when we ahall

be so fortunate a3 to bave a critical edition ofall the Anglo-Saxon homilies."

Nimrgnen. A. E. H. Swaen.

1 6j 1 8) 1 . Stories For The Schoolroom by Various Authora.

Für den Schulgebrauch berausgegeben von J. Bube. I. Teil:

Einleitung und Text. II. Teil: Anmerkungen und Wörterver-

zeichnis. Leipzig, G. Freytag. XV n. 94 u. 175 S. 8.

Preis beider Teile geb. Ji 1.50.

2. The Girls’ Book of Dialogues for the Use of Classes and

for Private Use botb for German and English Pupils by Helene

von Kanieke. 2. A. Dresden, Alwin Huhle. VI u. 142 S. kl. 8.

3. Great Englishmen. Biographieen. Für den Schulgebrauch

mit Anmerkungen und mit einem Wörterbuch herausgegeben von

F. J. Wershoven. Wolfenbüttel, Zwissler 82 u. 36 S. 8.

Jt 0.80.

Diese drei Bändchen, 1898 erschienen, verfolgen denselben Zweck:

sie wollen die Schüler durch die Lektüre zusammenhängender Stücke mit

der englischen Sprache (Nr. 2 mit der englischen Umgangssprache) ver-

traut machen und zugleich auf Willen und Gemüt anregend wirken. Nr. 1

ist warm zu empfehlen. Mit feinem Verständnis sind acht Geschichten

vereinigt, deren Stoff in hohem Mafse fesselt und bildet. Die beiden

ersten Erzählungen sind Jean Ingelows (gest. 1897) „idealem“ Kinder-

buche „Stories told to a Child“ entnommen, jene, eine Episode aus dem

Leben eines fröhlichen Knaben, lehrt: Vertraue dem Herrn! diese, ein an-

mutiges Märchen, lehrt Selbstvertrauen und treue Pflichterfüllung. In

die heitere Zauberwelt des Märchens führt auch die dritte Erzählung aus

Roma Whites Brownies and Rose-Leaves, während die vierte und fünfte,

Gaben der Amerikanerin Louisa May Alcott, der Emerson ein väterlicher

Freund war, wahre Begebenheiten aus dem Leben der Grofsstadt Boston

schildern. Ein ernstes Weihnachtsbild zeichnet Julia Goddard; der ge-

wandte Erzähler und erfahrene Schulmann Ascott R. Hope läfst einen

ehrsamen Grobschmied weise Ratschläge erteilen, und endlich zeigt Robert

Overton in einer einfachen Skizze das sittliche Heldentum eines Schülers,

der einer Versuchung siegreich widersteht. Anmerkungen und Wörter-

verzeichnis (mit Aussprachebezeichnung) sind sorgfältig bearbeitet. Die

Ausstattung ist geschmackvoll.
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Nr. 2 will in natürlichem, ungezwungenem Unterhaltungstone, wobei

idiomatische Ausdrücke und zahllose kleine „turns“ verwertet sind, junge

Mädchen mit den gebräuchlichsten Wendungen der englischen Umgangs-

sprache vertraut machen, der deutsche Teil, der ziemlich gewandt ge-

arbeitet ist, Engländerinnen mit der deutschen. Der Stoff ist sehr reich-

haltig und berücksichtigt alle möglichen Vorkommnisse des täglichen Le-

bens, das Radfahren nicht zu vergessen. Das Büchlein, schon in zweiter

vermehrter Auflage, wird in der Hand einer einsichtsvollen Lehrerin seinen

Zweck nicht verfehlen.

Nr. 3 bietet zwölf Lebensbeschreibungen, englischen Schulbüchern

entnommen. Alfred der Grofse, der schwarze Prinz, William Caxton,

Thomas More, Walter Raleigh, Francis Drake, Isaac Newton, Robert

Clive, Richard Arkwright, George Stephenson, Horatio Nelson uud Walter

Scott werden in bunter Reihe vorgeführt. Für den Schulgebrauch ist

das Büchlein wertlos. Es enthält, obgleich doch wohl nur für die Unter-

stufe bestimmt, keine sprachliche Bemerkung ; die auf dem Titelblatt ver-

sprochenen „Anmerkungen“ sind kurze Notizen meist historischer oder

geographischer Natur. Auch fehlt jede Aussprachebezeichnung. Von

Flüchtigkeit zeugen zahlreiche Versehen: S. 3 whe f. who, S. 19 Z. 26

fehlt ein i, S. 22 Z. 23 ist ein u zu tilgen, Z. 10 fehlt der Punkt, ebenso

S. 24 Z. 11; S. 37 dod f. did, S. 59 Z. 22 ist s zu tilgen, Z. 27 fehlt

wohl for, vgl. Wörterbuch und S. 77 Z. 17. Im Wörterbuch fehlt notch

S. 30 Z. 31, gutter S. 47 Z. 2, to set up S. 66, in anderer Bedeutung

S. 57 , dealer in S. 56 ,
to seize upon S. 57 , to push for dringen auf

S. 71. Der Lehrer könnte daraus höchstens Stoffe für Diktate schöpfen.

Biealau. Dreohsler.

19) E. Beckmann, Die Behandlung französischer und eng-

lischer Schriftwerke. Neusprachliche Abhandlungen aus den

Gebieten der Phraseologie, Realien, Stilistik und Synonymik.

Herausgeg. von CI. Klöpper. Dresden und Leipzig, C. A. Kochs

Verlagsbuchhandlung, 1898. VIII u. 38 S. 8. geh. * 1.—

.

Es ist ein glücklicher Gedanke, der in diesem kleinen Buche Gestalt

gewonnen bat. Der Verfasser bespricht auf wenigen Seiten alles Wesent-

liche, was bei der Behandlung von französischen und englischen Schrift-

werken zu beobachten ist. Der Gegenstand ist in drei Kapiteln behandelt.

Sie heifsen: das Lesen, das Verständnis, die Übersetzung. Im
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ersten Kapitel wird auf genaue Beachtung der im Wörterbuche angegebenen

Aussprache und auf die Behandlung der Lautgruppen und Sätze bin-

gewiesen. Die Schüler sind nur gar zu geneigt, die Worte einzeln mit

Pausen nacheinander auszusprechen, anstatt sie, wie in der Muttersprache,

dem Sinne nach zu Gruppen zu vereinigen. In 18 Paragraphen giebt der

Verfasser das Wichtigste über die französische Aussprache. Hier hätte

in § 11 die Länge des Stammvokals vor Doppelkonsonanz in Wörtern wie

terre, tasse und die Länge des a in renard erwähnt werden können.

Fehlerhafte Aussprache dieser Wörter begegnet mir nur allzu häufig, trotz

fortwährender Belehrung. Wenn in § 15 gesagt wird, dafs im Französi-

schen der Wortton stets auf der letzten tonfähigen Silbe liege, so ist

wenigstens das Adverb b e au coup auszunehmen, das man immer mit dem

Ton auf der ersten Silbe hört. Vgl. Hatzfeld- Darmesteter-Thomas, Diction-

naire gönöral de la langue fran 9aise: bö-kou. Passy, Les sons du fran^ais, Paris

1892, § 96 geht aber noch weiter. Er meint, dafs man von der Regel,

die Endsilbe zu betonen, abweiche, einmal, um die Aufmerksamkeit auf

ein Wort zu lenken, dann aber auch, um eine rhythmische Zeichnung her-

zustellen. (On tend ä disposer les accents de fafon ä ce qu’il en rösulte

un dessin rhythinique.) Ja, er ist der Ansicht, dafs die Franzosen im Be-

griffe ständen, zur Stammbetonung, wie sie die germanischen Sprachen

haben, überzugehen.

In der Besprechung der englischen Aussprache werden wiederum

viele beachtenswerte Winke erteilt. Hierbei habe ich jedoch die Aus-

stellung zu machen, dafs der Verfasser keine Tabelle seiner Lautbezeich-

nung giebt. Weun man auch nicht alles Heil von der Phonetik zu er-

hoffen hat, so ist doch eine genaue Angabe über die Lautwerte unbedingt

erforderlich. Die Aussprachebezeichnung bä-änk = bank ist meiner

Meinung nach mindestens undeutlich. In demselben Paragraphen wird

auch von getrübtem (!) kurzem ä oder e und gekürztem (?), aber reinem (!)

Laut des e gesprochen. Das Wort bench soll fast wie binch lauten. In

§ 25 soll u in but nach unserem o binlauten. Vietor und Dörr, Eng-

lische Schulgrammatik, I. Teil, Laut- und Wortlehre beschreiben, diesen

Laut als zwischen a und ä stehend. Als Beispiel für falsche Aussprache

vermisse ich unter den Wörtern des § 27 noch to put. In § 29 findet

sich wieder der anfechtbare Ausdruck reines o, wo das geschlossene

o gemeint ist. Übrigens kennen Vietor und Dörr in den hier aufgeführten

Wörtern porter, to import und important, importance keinen
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Unterschied in der Anssprache des o. Muret hält allerdings au diesem

Unterschiede auch fest In § 48 ist für housewife die Aussprache büzwif

angegeben. Bei Muret ist dies erst die dritte Form Der Name War w ick

soll warric lauten, er hat aber ein offenes o. ln § 4« vermisse ich noch

das Verbum to prömise, dem die Schüler mit Vorliebe einen unrichtigen

Accent geben.

Das zweite Kapitel handelt vom Verständnis. Der Verfasser ver-

langt mit Recht, dafs man sich vom Wörterbuche so unabhängig als mög-

lich mache, und zeigt, welche Hilfe die Kenntnis der Muttersprache und

der klassischen Sprachen für das Französische und Englische, und des

Französischen für das Englische gewährt, er zeigt aber auch, wie leicht

man irren kann, wenn man durch Vergleichung der Form der Wörter

zum Verständnis gelangen will. Je eine Liste französischer (§ 55) und

englischer (§ 56) Wörter und Redensarten, die leicht falsch verstanden

werden, sind mit ihrer wirklichen Bedeutung versehen. § 57 bespricht

französische und englische Namen nebst ihrer deutschen Form. Je ein

Paragraph ist gewidmet dem Wert und Gehalt einzelner Wörter und Aus-

drücke, den grammatischen Besonderheiten der beiden Sprachen und der

Entlehnung von Dichterstellen und anderen Aussprüchen. Alle diese Ab-

schnitte geben reichliche Belehrung über höchst beachtenswerte Dinge.

Anfgefallen ist mir in Kapitel 2 folgendes: In § 52 steht to bound =
bonder statt bondir. In § 53 werden anscheinend guerre und Wehr,

to shut up und aufschliefsen als dem Ursprünge nach zusammen-

gehörig bezeichnet. Zu den französischen Wörtern, dereu Sinn der Deutsche

zu beachten hat (§ 55), gehören nach meiner Erfahrung auch surtout,

das gerne mit „überhaupt" und partout, dem leicht die Bedeutung von

ä tont prix gegeben wird. Britany (§ 57) ist wohl Druckfehler statt

Brittany.

Auch das dritte Kapitel, das von der Übersetzung handelt, ist mit

vielem Geschick gearbeitet. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen,

dafs es beim Übersetzen auf idiomatisches Deutsch ankoramt, dafs also

Anglicismen und Gallicismen fern zu halten sind. Dazu bedarf es der

Weckung und Pflege des Sprachgefühls. Das Sprachgefühl nötigt uns

aber, für den fremden Ausdruck durch Nachdenken eine entsprechende

Übersetzung zu finden, z. B. je suis vermoulu = „ich bin wie ge-

rädert“. Von den Paragraphen dieses Kapitels will ich nur einige an-

führen. § 67 handelt von den deutschen zusammengesetzten Substantiven,
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§74 von der Verwendung des im Deutschen sehr beliebten Pronomens es,

§79 von der Wiedergabe des englischen Imperfekts (Past Tense) durch

das deutsche Perfekt, § 86 von der Wahl der richtigen Präpositionen,

§ 91—96 von der Wortstellung, § 100 endlich, der letzte Paragraph, von

der richtigen Betonung im Deutschen, die als das Siegel der richtigen

Übersetzung angesehen werden mufs.

Ich zweifle nicht daran, dais Beckmanns Werkchen sich viele Freunde

erwerben wird. Der angeheude Lehrer wird dem Verfasser Dank wissen

für die Zusammenstellung der Schwierigkeiten, die die Lektüre französi-

scher und englischer Schriftwerke bietet. Aber auch der erfahrene Lehrer

wird die kleine Schrift nicht unbefriedigt aus der Hand legen, wenn ihm

daran liegt, nichts Wichtiges seiner Aufgabe aus dem Auge zu verlieren.

Hildburghaasen. K. Pusch.
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für die obersten Stufen der höheren Lehranstalten.

Von Dr. Edmund Fritze,
jPn>fra»or «n» Oymnaaiam in Bremen.

Erstes Bändchen:

a) Entwurf einer Aufsatzlehre.

b) Die ersten 48 Dispositionen.
Preis: Jt 3.

u /» n 4
Zweites Bändchen:

-
.

Die letzten 52 Dispositionen.



Verlag von Friedrich Andrea» Perthes iw Gotha,

Perthes’ Schulausgaben
englischer und französischer Schriftsteller.

In meinem Verlage erscheint eine Sammlung von Schulausgaben neu*

sprachlicher Schriftsteller unter dem Sammeltitel

Perthes’ Schulausgaben englischer und französischer Schriftsteller.

Diese Bibliothek neusprachlicher Schriftsteller trägt den Anordnungen und

Vorschlägen Ober die Auswahl der Lektüre, die in den „Neuen Lehrplänen“ fUr alle

höheren Schulen mit Einschlufs der Töchterschulen gemacht sind, Rechnung.

Sie stellt daher die modernen (englischen und französischen) Schriftsteller in

den Vordergrund, ohne deshalb die Klassiker in beiden Literaturen zu vernachlässigen.

Der Umfang der Prosa-Texte wird thunlichst auf den Bedarf eines Semesters be-

schränkt. Die Texte werden von allem, was in sittlicher und konfessioneller Beziehung

Anstofs erregen oder was das nationale Empfinden verletzen könnte, freigehalten.

Die einzelnen Bände der Sammlung, deren Bearbeitung bewährten Schulmännern

und Philologen anvertrant ist, erhalten, aufser dem Text des jeweiligen Werkes,

in der Regel folgende Beigaben:
a) eme Einleitung in deutscher Sprac' e. Diese bringt einen gedrängten Überblick

fiber das Leben und die Werke des betreffenden Schriftstellers, eine zusammeufassende
Darstellung seiner Bedeutung für die Litteratur seines Volkes und eine spezielle Ein-
führung in das vorliegende Werk des Autors-,

b) Anmerkungen und Erliiuteningen zu dem Texte Diese Anmerkungen erhalten

ihren Platz gesondert vom Texte, dem sie folgen, eine Einrichtung, die sieb bereits in

den, ebenfalls in meinem Verlage erschienenen Schulausgaben griechischer und römischer

Klassiker iRibliothcca Gothana) trefflich bewahrt hat. Nach dem Bedürfnis des präparierenden

Schülers ungelegt und bemessen, vermeiden äie alle facbwissenschaftliche Gelehrsamkeit und
bieten sachlich das zum vorläufigen Verständnis Erforderliche, in sprachlicher Hinsicht je

nach der Eigenart dis Autors und nach dem vorausgesetzten Wissensstände der Klasse

angemessene Anleitung zur Wiedergabe des fremden Textes. — Auch kartographische
Hilfsmittel werden den Bänden dann beigegeben, wenn die in den Schulen gebräuchlichen

historischen und geographischen Atlanten nicht ausreichen;

c) ein Sondenvlirterbiieh, das auch apart bezogen werden kann.

Alle Ausgaben dieser Sammlung sind auf holzfreiem Papier klar und deutlich

gedruckt uud dauerhaft und geschmackvoll gebuuden, so dafs sie alle Anforderungen,

die man an ein Schulbuch stellen kann, befriedigen.

Erschienen sind bis jetzt:

Nr. 1. .La Alle du braconnier par (ecile

Rossceuw de Saiiit-Hllnlre (J. de Vize).

Für den Gebrauch an höheren Töchter-

schulen bearbeitet von Dr. Hermann Solt-

mann. Gebunden M 1. —

.

Nr. 2. Mollire. Los fenmies savantes.

Comedie (1672). Für den Schulgebranch

bearbeitet von J. Mosheim, Oberlehrer

am Kgl. Gymnasium in Wiesbaden.
Gebunden Ji l.fiO.

Nr. 3. Ausgewählte Erzählungen von Fran-
cois Coppie. Für den Schulgebrauch be-

arbeitet von A. Rohr.
Gebunden M 1 . 40.

Wörterbuch dazu .dt — . 20.

Nr. 4. Hlstoire d’un conscrit de 1813.
Par Erckmann-Cbatrlan. Mit 1 Karte.

Für den Schulgebraucb erklärt von Dr. Karl
Holtermann, Oberlehreram Realgymnasium
in Münster i./W. Gebunden .k 1. 40.

Wörterbuch dazu Ji —.20.
Nr. 5. Le slige de ParlR: Impresslons et

sonvenlrs par Francisque Surecy. Mit

2 Karten. Für den Schulgebrauch bearb. von

Dr. Erich Meyer. Gebunden .A 1. 40.

Wörterbuch dazu Ji —.20.

Nr. 6. Napolion Bonapaale. Ans; Lea
origines de ia France contemporaine par
Hippolyte Talne. Für den Schulgehrauch
bearbeitet von Dr. Bruno Härtet.

Gebunden Ji 1.50.

Wörterbuch dazu Jt —.60.
Nr. 7. Le tour de Ia France par deuxenfants.

ParG. Bruno. Als erste französische Lektüre
für den Schulgebranch bearbeitet von Pro-
fessor Dr. J. Haas. Gebanden Ji 1. 20.

Nr. 8. A chrlstmas earol in prose. being
a ghost story of christinas, by Charles
Diekens. Für den Schnlgebrauch erklärt von
Dr. H. Hoffsehutte. Gebunden .H 1.—

.

Wörterbuch dazu Ji — . 40.

Nr.#. Racine. Athalie. (1691.) FflrdenSchnl-

gebrauch bearbeitet von Dr. Ignaz Harczyk,
Professor am Johannes-Gymnasium zu Bres-

lau. Gebunden Ji 1.20

Wörterbuch dazu Ji — .20.

Die Sammlung wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.



Nr. 3, Jahrgang 1899.

HereiiisgegebeD von

Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Kremen.

Erscheint nlle 14 Tage. — Preis für Jen Jahrgang 8 Mark.
Bestell an;reo nehmen alle HuchhanJluna'en. sowie Jie Postnnstalten «les In- unJ Atislmnles an

InsertionsfrehDhr für Jie einmal zespr.ltoue Petitzeile 80 IT.'.

Inhalt: llf. Über die Rekonstruktion der Wandgemälde Polygnots in Delphi (P. Weiz-
säcker) p. 49.

Recensionen : 12) A. huins, Des Choses Natu eilen dans Homere iH. Kluge)

p. 57. — 131 A. Kiefsling, Q Horatius Fluccus. 2. Teil, Briete, bearbeitet von

Rieh. Heinze (H. S Anton) p. 59. — 14) F. Ferrere. I.a Situation rclLicuse de

l Afrique ronmine (.1. I!. Asmus) p CD. — 15) Fr. H. M. Blavdes, Adversaria in

varios poetas Groecus ac I.atinos (.1. Sitzler: p li.T. — 16) M. K. Grundmann,
Vokabeln und Praparation zn Xenophons Helb-nika (M. Ho.l-rmann) p. 64. —
17/18) Fr. Harder, Griechische Formenlehre: R. Parkstadt, Griechische Syn-
tai (ß.) p. 65. — 19) J. Hengesbach. Maitres Conteurs (Bahrs) p. 65. —
20) J. Lehmann und K. I.chmann. Lesebuch der franz. Spruche |J. Troinm-
litz) p. 66 — 21) A lex. Mel vil le, Bell, Pronnnzia inglcse visihile (II. Klinghardt)

p. 68. — 22) Thora Golds chm idt, Bildertafelu fiir den rnterricht im Eng-
lischen (A. E. M. Kenn)) p. 70. — 23) F. W. Gescnius — Ernst Regel,
Englische Sprachlehre (K. Grosch) p. 71. — Anzeigen.

Hl. Über die Rekonstruktion der Wandgemälde
Polygnots in Delphi.

Von P. Woizsücker.

Nachdem die in den letzten Jahren unternommenen Wiederherstellungs-

tersuche der Gemälde Polygnots in der Lesehe zu Delphi zu keinen all-

gemein anerkannten Ergebnissen geführt haben, unternimmt es Th. Schrei-

ber ’). der mit seinem eigenen Kekonstrukt ionsversuch des Unterweltbildes

in der Festschrift zu Overbecks 40jährigem Professorsjubiläum nicht eben

glücklich gewesen ist, in einem umfangreichen Werk, dessen erster Teil

orliegt
, die ganze Frage auf eine solidere Grundlage zu stellen, indem

tr verschiedene Vorfragen erörtern will, die angeblich bisher gar nicht,

') Theodor Schreiber, Die Wandbilder de» Polygnntos in der Hülle der

Knidicr zu Delphi. Erster Teil ides XVII. Bandes der Abh. der phil.-hist. Klasse der

Kgl Siebs. Ges. d. Wiss., Nr. VI). Mit 18 Textillustrationen. leipzig, 8. Hirzel, 1897.

178 8. 8 J».

Digitized by Google



50 Neue IMsilologiNclie Kumlschuu Nr. Ü.

oder nicht genügend berücksichtigt worden seien. Er sieht einen ver-

hängnisvollen Fehler darin, dafs man die Aufgabe überhaupt in einer

bildlichen Wiederherstellung zu lösen versuchte, während man mit den vor-

handenen Hilfsmitteln graphisch doch nur das Gerüst der Anordnung und

damit das Gewebe geistiger Beziehungen fixieren könne, das der thasische

Meister zwischen den Einzelfiguren und Gruppen ausgesponnen hatte. Die

meisten Wiederhersteller waren sich bei ihren bildlichen Versuchen sehr

wohl bewufst, und haben es auch ausgesprochen, dafs sie mit ihren Bil-

dern nicht den polvgnotisehen Stil und die polygnotischen Charaktere zu

erreichen vermeinten, sondern dafs die blofs schematische Andeutung des

Platzes der Figuren und Figurengruppen nicht genüge, um ein richtiges

Bild der Anordnung zu gewinnen. Zur Kontrolle, ob diese Anordnung

auch im Bilde ausführbar ist, mulste und mufs der Versuch gemacht

werden, wie denn ein Bild nach der schematisch gewonnenen Anordnung

sich ausnehme, wenn an Stelle der Bögen und Bögchen, der Halbmonde

und Kreuze Schreibers wirkliche Figuren in den von Pausanias augedeu-

teten Haltungeu und Stellungen eingesetzt werden. Wenn Schreibers

in Aussicht gestellte Wiederherstellung auch nur mit den von ihm be-

liebten Zeichen ausgeführt wird, so verspreche ich mir von ihr nur daun

einen entscheidenden Erfolg, wenn sie auch die Probe ausbält, dafs die

Zeichen durch Figuren ersetzt ein befriedigendes Bild gebeu. So gering

ist unser Denkmälervorrat aus dev Zeit des Polygnot wahrlich nicht, dafs

sich uiclit wenigstens annähernd richtige Vorbilder für die Zeichnung der

Gestalten unserer Gemälde daraus gewinnen liefsen. Kein Verständiger

wird glauben, dafs er in einem so bcrgestellten Bild ein getreues Nach-

bild des polyguotisehen Werks gewonnen habe, sondern sich mit dem Er-

folge begnügen, eine mit der Beschreibung des Pausanias nirgends in

Widerspruch stehende Anordnung hergestellt zu haben, die zugleich

den Forderungen der „Eurbythraie“ nicht nur „innerhalb räumlicher be-

schränkter Abschnitte“, sondern womöglich im ganzen Bilde entspreche.

Wie wenig die Schemata Schreibers von Vasenbildern uns von diesen

selbst eine richtige Vorstellung geben, wie notwendig daher die von mir

geforderte Ergänzung des Schemas durchs Bild ist, lehrt die Vergleichung

einer ganzen Iteihe vou solchen Schemata mit den daneben abgebildeten

Bildern in seiner eigenen Schrift, ganz besonders evident der Phi-

neuskrater, Fig 5, S. 11 1 und die Kadmosvase, Fig. 7, S. 1 1 ö f

.

Bildliche Darstellung der Anordnung ist daher neben der Überein-

Digitized by Google



Neue Philologische Kundschau Nr. 3. 51

4iroranng mit Pausanias unbedingtes Postulat fflr jeden Wiederherstellungs-

versuch.

Es ist ein sehr verdienstliches Unternehmen Schreibers, seiner eigenen

Wiederherstellung eine so gründliche Untersuchung über die Rekonstruktions-

mittel vorangehen zu lassen. Diese sind teils direkte, teils indirekte. Zu

jenen gehört in erster Linie der Text des Pausanias. Da dieser die ein-

zige Grundlage einer genaueren Kenntnis der Gemälde ist, so verlangt

Schreiber unbedingtes Festhalten an dem Wortlaut der Beschreibung, an

den Angaben über das Aufeinanderfolgen. Aneinanderschliefsen der Figuren.

Gesteht man die Berechtigung dieser Forderung zu, so erheben sich trotz-

dem eine Menge von Schwierigkeiten durch die Unsicherheit, bezw. Un-

einigkeit über deu Sprachgebrauch des Pausanias. zumal in Präpositionen

nnd Adverbien. Hier scheint mir Schreibers These (S. 26) der Willkür

doch zu viel Spielraum zu gewähren, wenn er sagt: „In den meisten

Fällen bezeichnen die Präpositionen und Adverbien, welche die Personen

lokalisieren sollen, uichts weiter als die örtliche Nähe, das unmittelbare

Angrenzen der einen Figur an die andere. Die näheren Bestimmungen

müssen entweder aus den anschliefsenden Bemerkungen des Pausanias oder

aus allgemeinen Erwägungen gewonnen werden.“ So unbestimmt, wie es

hiernacn scheinen könnte, ist die Lokalisierung der Figuren bei Pausanias

denn doch nicht, und wenn Schreiber findet, dafs Pausanias, wo er ein-

mal im Aneinanderreihen abbricht, fast niemals unterläßt, die Figur, bei

der der abgerissene Faden wieder ansetzt, sorgfältig zu lokalisieren (S. 26),

und dafs er das Abbrechen und Wiederanknüpfen der Figurenaufzählung

mit Abschnitten der Komposition zusammenfallen liefs (S. 28), so haben

das andere auch schon bemerkt. Die berechtigte Frage ist nur die, ob

die Kompositionsabschnitte überall so scharf markiert waren, dafs sie auch

von Pausanias richtig beobachtet wurden, und ob es ihm nicht, wie sonst

nicht selten, so auch hier zuweilen passierte, dafs er einen Kompositions-

abschnitt sah, wo keiner war, oder umgekehrt. Dafs solche Kompositions-

abschnitte vorhanden waren, also kleine und gröfsere Gruppen innerhalb

des Gesamtbildes entstanden, ist nicht zu bezweifeln; ob sie aber aus

Pausanias immer richtig zu erkennen sind, das fragt sich. Denn wenn

Schreiber sagt (S. 34 f.). Pausanias verfahre derart, dafs er erst die Figuren

einer Gruppe der Reiho nach nenne und kurz charakterisiere, dann zusaramen-

fassend über sie spreche, das ihnen Gemeinsame in der Darstellung an-

führc und eine Gesamterklärung aus dem betreffenden Sagenkreise gebe, so
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wäre es recht schön, wenn dein so wäre; es trifft aber leider nicht immer zu.

Der von Schreiber versuchte Beweis kann nicht als gelungen bezeichnet

werden. Zumal in der Iliupersis will er Einschnitte der Komposition

sehen, die die Einheit des Bildes auflieben würden. Ara Schlüsse seiner

Ausführung über die Beschreibung des l’ausanias angelangt, müssen wir

gestehen, dals auch seine Auffassung derselben uns noch kein genügendes

Bild der Anordnung der Gemälde zu geben vermag. Schreiber ist sich

dessen selber bewufst und geht daher weiter zu den indirekten Hilfsmitteln

der Rekonstruktion.

„Die Kunstgesetze polyguotischer Malerei sind es, die wir zurate

ziehen und als indirekte Hilfsmittel benutzen müssen.“ Das haben wie-

derum auch andere vor Schreiber anerkannt. Roheit glaubte den N'aeh-

klang dieser Kunstgesetze in den sogen, polygnotischen A asen zu finden.

Schreiber bestreitet ihm dies. Wo und welche sind aber diese polyguo-

tischen Kunstgesetze? Das wird nun im dritten Kapitel S. 42—C9 unter-

sucht.

Das erste Gesetz ist das der liaumanpassung und Iiahmenfülluug.

Hierüber herrscht im Prinzip so ziemlich jetzt allgemeine Übereinstim-

mung. Wenn wir nur wüfsten, wie die Besehe ausgesehen hat! Als der

Verfasser schrieb, war der Grundrifs derselben noch nicht aufgedeckt.

Nachdem dies inzwischen geschehen ist, werden sich neue Fragen erheben.

Pomtow, der darüber im „ Arch. Anz.*\ 1898, S. 45 ff. berichtet hat, denkt

sich das Gebäude als fensterlos mit Oberlicht und die Gemälde von der

Thür in der Mitte der südlichen Langseite nach rechts und links aus-

gehend über drei Seiten so verteilt, dafs sie in der Mitte der Nordseite

zusammenstiefsen. Diese Vorstellung bedarf keiner AViderlegung : das

offene Dach widerspricht dem Zwpck des Gebäude« und die an der Ost-

und Westseite aufgerichteteu je vier Holzpfeiler erlauben nicht, die Ge-

mälde über diese .Schmalseiten auszudehnen. A’ielmehr lehrt das Fund-

ergebnis, dafs die lösche nur von der südlichen Langseite, wie die Ein-

gänge, so auch die Beleuchtung erhalten haben mufs. Vor den Schmal-

seiten standen Pfeiler: mithin blieb lür die beiden Gemälde nur die

nördliche Langwand von 19 m Länge übrig, eine Abstellung, in der Bef.

mit Schreiber schon vorher einig war, nur dafs beide in der Mitte der

Nordwand noch eine Thüre annahmen, die nach Mafsgabc der Örtlichkeit

unmöglich ist. Da das Gebäude 9, 59 m tief war , so können die Ge-

mälde, um für ihren oberen Teil das nötige Licht zu erhalten, nicht bis
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an die Decke hinaufgereicht haben. Doch wozu diese Ausführung? Weil

sie lehrt , dafs uns das Gesetz der Raumanpassung und Rahmenfflllung,

auch wenn es anerkannt wird, allein nicht weiter hilft, wenn nicht noch

andere Mittel ergänzend dazu treten. Trotzdem ist es von Wichtigkeit,

sich überhaupt darüber klar zu werden, dafs die Darstellung in einem

rechtwinkligen Rahmen raumfüllend ausgebreitet war. Je nachdem das

Verhältnis von Höhe uud Breite angenommen wird — und das Fund-

ergebnis scheint mehr für das von mir angenommene Verhältnis zu

sprechen — , mufs auch die Verteilung der Figuren sieh mehr in die Höhe

oder mehr in die Breite ziehen. Und da das Hintereinander der Figuren und

Gruppen auf polygnotiscber Entwickelungsstufe nur durch ein Übereinander

ausgedrückt werden kann, auch wenn die Grundfläche als kein Bergabhang

anzuuehmen ist, so werden wir bei der Verteilung so viele Reihen über-

einander ansetzen dürfen , als einerseits der Raum erlaubt und anderseits

die Beschreibung des Pausauias erfordert. Und dafs nach dieser min-

destens vier Stufen herauskommen, hat schon Brunn erkannt, und auch

Schreiber nicht widerlegt, bei dem immer noch die Bilder im Verhältnis

zur Höhe viel zu breit werden.

Eine andere Frage der Raumfüllung ist noch die, wie weit die Ört-

lichkeit durch Bäume, Felsen, Mauern und Gebäude gekennzeichnet war.

Im allgemeinen wird man Schreiber recht geben müssen , wenn er sagt

(S. 50): Polygnot zeigte nicht ein Bild der zerstörten Stadt und des Feld-

lagers oder ein Landschaftsbild des Hains der Persephone. „Es war viel-

mehr eine ideale Raumeinheit, in welcher die Fignr allein dominierte und

die Örtlichkeit durch spärliches Beiwerk nur eben angedeutet war. -
* Aber

ganz kommt man damit nicht durch. Das „Stückchen Mauer“, das das

trojanische Pferd verdeckte, bann nicht viel kleiner gewesen sein, als es

bei Robert angedeutet ist. Das Haus des Antenor, die Zelte, die ab-

gebrochen werden , müssen doch mehr als blofs angedeutet gewesen sein.

Und so kommt auch Schreiber wenigstens für das Unterweltbild S. 55 zu

dem Geständnis, dafs landschaftliches Beiwerk, da es in den Ecken und in

der Umgebung des Orpheus reichlicher sichtbar war, auch iu den übrigen

Teilen des Gemäldes nicht ganz unterdrückt gewesen sein könne. Mit

dieser Frage hängt eng die weitere zusammen: Inwieweit ist Groppen-

bildung bei Polygnot anzunehmen? Schreiber meint, es gab sicher bei

ihm noch keine in die Tiefe des Bildes hineinkomponierten Figurenmassen,

sondern die Gruppen waren aufgerollt zu Figurenreihen — „Ausnahmen
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natürlich zugegeben“. Schreiber kommt zu dieser Ansicht (S. 3G) durch

die Beschreibungsweise des Pausanias, vermutlich aber auch durch den

Hinblick auf die Vasenbilder. Pausanias konnte, auch wenn er geschlossene

Gruppen beschrieb, nicht anders verfahren, als er that, wenn er die ein-

zelnen Personen der Gruppen namhaft machen wollte. In der Vaseumalerei

aber, die nur mit Kot auf schwarzem Grund operierte, konnte natürlich

von dem Verfahren des engeren Zusammenrückens oder der teilweisen Ver-

deckung der Figuren durch andere kein au>gedehnter Gebrauch gemacht

werden, während der Wandmalerei durch die Wahl verschiedener Farben

freiere Hand gegeben war. Gruppen konnten als Gruppen doch nur dadurch

kenntlich gemacht werden, dafs sie in sich enger zusatn mengeschlossen

waren, als bei blofser Figurenreihung möglich war. Das scheint mir

gerade an Huberts Wiederhersteliuiigsversuchen ein Hauptmangel zu sein,

dafs sie eigentlich gar keine Gruppen haben. Das fühlt uns weiter zu

dem zweiten Subreibersehen Gesetz, dem der Figuren- und Gruppen-
entsprechung. Die Ausführungen dieses Abschnittes befriedigen am
wenigsten. Wir tiuden das von Schreiber geforderte Gesetz in der Be-

schreibung nicht sowohl nachgewiesen, als vielmehr einfach vorausgesetzt

und hineingetragen. Berechtigt ist sein Streben, eine ganze Keihe von

Kernpunkten der Komposition zu tiuden, und um diese die umgebenden

Figuren möglichst symmetrisch zu gruppieren. „Die Neigung zu sym-

metrischer Anordnung als tief in der allgemeinen Natur der idealen Kunst

und in der besonderen des griechischen Geistes begründet“ (Welcker) be-

zweifelt niemand. Aber was versteht man unter Symmetrie? Etwa nur

gleiche Anzahl vou Figuren zu beiden Seiten eiues Mittelpunktes? Was

hilft uns z. B. die Entdeckung, dafs wir im Bild des Griechenlagers mehr-

fach die Figuren zu dreien gruppiert finden? „Der Bezug der zwei

Frauengruppen (Briseis, Iphis, Diomede und Helena, Elektra, Pantbalis) auf

einander ist klar“, sagt Schreiber; „er wird durch das Hinblicken der

Briseis auf Helena äufserlich angedoutet.“ Nun blickt aber nicht hlofs

Briseis, sondern auch ihre Begleiterinnen (Dienerinnen nennt sie Sch.) auf

Helena bin; Helena sitzt, von zwei Mädchen bedient, Briseis steht; wie

will nun Schreiber diese sechs Figuren symmetrisch gruppieren? Das geht

einfach nicht, trotz der Dreizahl beider Gruppen. Die von ihm geforderte

äufsere Symmetrie der einzelnen Teile, die überdies durch Zahlen allein

nicht hergestellt werden kann, genügt nicht, ja sie ist, wie dieses eine

Beispiel zeigt, nicht einmal überall da beabsichtigt, wo man heim Blick
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auf die Figurenzahl sie vermuten oder „wünschen 1 ' möchte. Viel wich-

tiger ist das Gesetz der inneren Symmetrie, oder des Gleichgewichts der

Stellung und Bedeutung der Figuren. Ich bin weit entfernt, das Gesetz

der äufseren Symmetrie bestreiten zu wollen, aber man darf bei Polygnot.

wie in aller grofsen Kunst keine ängstliche, pedantische Entsprechung bis

auf die Zahl hinaus suchen. Sondern erst das iunerc Gleichgewicht der

sich entsprechenden Seiten eines Kernpunktes macht die wahre Symmetrie.

Hierbei stellt sich heraus, dafs wir in unseren Anschauungen gar

nicht so weit auseinander sind, als es scheiuen könnte. Indem nämlich

Schreiber 3) das Gesetz der geistigen Konstruktion bespricht, und dann

in einem sehr langen Kapitel an eiuer grofsen Reihe antiker Kunstwerke

und an einigen der neueren Kunst das Korapositionsgesetz der Malerei als

das Gesetz eurbythmischer Gliederung naclizuweisen versucht, kommt er

zu Ergebnissen, die in der Tbat einen geeigneten Boden für einen neuen

Rekonstruktionsversuch abgeben, vorausgesetzt, dafs dieser mit den Orts-

und Riehtungsangaben des Pausanias in keinen so unheilbaren Wider-

spruch hineinrührt, wie Schreibers Versuch in der Festschrift für Over-

beck S. 188. Auch ist nicht zu verschweigen, dafs dieser in seinem

Streben, das Gesetz der Symmetrie uud Eurbythmie in den von ihm heran-

gezogenen Bildwerken naebzuweisen, häufig viel zu weit geht, und Kom-

positionsschemata aufstellt, die wegen ihrer starren Regelmäßigkeit nicht

nur von den Bildern keine richtige Darstellung geben, sondern ihnen

geradezu Zwang anthun, so z. B. dem Relief vom Alexandersarkophag

S. 78, wo ein Berittener rechts von der mittleren Hauptfigur mit einem

Fufsgänger links korrespondiert uud der Gefallene e’ der ersten Gruppe rechts

»ou der Mittelgruppe zugezählt wird, um in Korrcsponsion mit dem

Gefallenen der entsprechenden Gruppe links zu kommen, während er that-

säcblich der äufsersten Gruppe rechts angehört, so dafs diese vier Personen

gegen drei der entsprechenden Gruppe links zählt. So kann man freilich

überall Kurhythmie nach weisen, auch wo thatsächlich keine mehr, oder

dieselbe doch, wie Sch. selber zugiebt, so verschleiert ist, dafs ein un-

geübtes Auge sie nicht erkennt. Es würde mich viel zu weit führen,

wenn ich alle die vielen Beispiele verfolgen wollte, wo in dieser Weise

Parallelismen hergestellt werden, die in dieser weitgehenden Weise weder

vorhanden noch beabsichtigt siud. Zuweilen werden sogar mit zweifel-

battem Recht Rundbilder anders abgeteilt, als bisher, um die gewünschte

Wirkung zu erzielen, /.. 13. Nr. gl. S. 112 und Nr. 22. In Nr. 27 und 28
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gelingt der Nachweis der Eurhythmie selbst Schreiber nicht, aber er sucht

diese wenigstens für das beiden gemeinsame Urbild zu retten.

Dagegen linden bei dieser umfassenden Revue zahlreiche Vasenbilder

gelegentlich eine Erklärung, die als erfreuliche Nebenfrucht dieser mit

erstaunlicher Beherrschung des Denkmälervorrats geführten Untersuchung

zu begrüfscn ist. Dahin rechne ich insbesondere die Besprechung der

Petersburger Hydria mit dem Relieffries der eleusinischen Gottheiten (Nr. 9)

und den Nachweis, dafs der Bologneser Krater mit der Darstellung des

Theseus bei Poseidon und Araphitrite (Nr. 30) nicht von dem Bild des

Mikon im Theseion (Paus. I, 1 7 , 3) beeinflnfst sein kann. Die Heran-

ziehung des Mittelbildes der Tabula Jliaca (Nr. 47 Iliupersis nach Stesi-

choros) ist gewil's ein guter Gedanke. Aber höchst auffallend ist die Be-

hauptung S. 160, in ihm seien die drei bedeutungsvollsten Sceneu im

Untergang Trojas vorgeführt, die als solche auch Polygnot in seiner Iliu-

persis als Hauptpunkte der Komposition verwendet habe, der Frevel an

Kassandra, der Tod der Priamiden und — die Flucht des Aineias. Das

ist entweder ein lapsus memoriae, denn S. 60 spricht der Verfasser aus-

drücklich aus, dafs Polygnot die Flucht des Aineias übergangen habe. —
oder wollte er stillschweigend den Abzug der Antenoriden mit der Flucht

des Aineias gleichgestellt wissen; immerhin wäre es aber dann besser ge-

wesen, sich unmifsverständlich auszudrücken. Eigentümlich ist auch die

Folgerung, die er in Anm. 215 aus dieser Verwandtschaft zwischen Poly-

gnots Gemälde und der ilisehen Tafel zieht. „Diese“, sagt er, „stellt

diese drei Scenen untereinander in die Vertikalaxe des Reliefs. Polygnot

ordnete sie in der Horizontalaxe nebeneinander in der gleichen Reihen-

folge.“ Das ist eine blofse Vermutung, die von der Vorstellung des

Polygnot isehen Bildes als eines langen, schmalen Streifens herrührt, von

der aber sehr fraglich ist, ob sie sich halten läfst.

Kurz und treffend werden zum Sclilufs die Folgerungen ans dieser

Denkmälerschau für die Rekonstruktion der Polygnotischen Gemälde ge-

zogen. Was die Anwendung der daraus sich ergebenden Forderungen aut

diese betrifft, so erhebt sich die Schwierigkeit, dafs kein einziges der an-

gezogenen Denkmäler auch nur annähernd einen solchen aufserordentlicheu

Figurenreichtum aufweist. Es bleibt daher für diejenigen, die diese Ge-

setze auch in Polyguots Bildern befolgt wissen wollen, kein anderer Aus-

weg, als diese in einzelne Abschnitte zu verlegen, in denen dann dieses

strenge Gesetz durchführbar ist. Die Einheit dieser Wandgemälde ist
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aber damit aufgehoben. Denn ob zwischen den Bildabschnitten selbst

wieder diese Gesetze durchführbar sein werden, ist wieder eine andere

Frage. Jedenfalls stehe ich nicht an , trotz der wenig freundlichen Art,

in der Schreiber mit meinen Rekonstruktionsversuchen umgeht, das red-

liche Bestreben anzuerkennen, womit er bemüht war, einen sicheren Grund

für die Rekonstruktion zu schaffen. Ehe diese selbst vorliegt und in einer

alle Forderungen der Kunstgesetze und der Pausauiasexegese befriedigend

lösenden Weise vorliegt, kann ich ein unbedingt zustimmendes Urteil nicht

abgeben.

Meiue weiteren Versuche, eine den Schreiberschen Gesetzen und der

Beschreibung des Pausanias gleicherweise gerecht werdende Anordnung

zu finden, haben bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Man darf daher dem

zweiten Teil der Monographie Schreibers mit gespannter Erwartung ent-

gegensehen.

12) A. Kums, Les Choses Naturelles dans Homere. Paris,

Fdlix Alcan, 1897. 174 S. 8.

Wie grofs das Interesse ist, welches Ilias und Odyssee auch bei dem

modernen Menschen noch zu erregen vermögen, beweist die Thatsache,

dafs in letzter Zeit eine Reihe von Schriften über Homer und homerische

Dichtung erschienen sind, deren Verfasser nicht klassische Philologen von

Fach sind. Auch das vorliegende Buch gehört zu diesen; denn wie sich

aus mehreren im Verlaufe der Darstellung gemachten Äufserungen des

Verf. ergiebt, ist dieser seinem Beruf nach Arzt. Der gewählte Titel

giebt keine rechte Vorstellung von dem Inhalte des Buches; es handelt

sieb im wesentlichen um eine Betrachtung der aufserordentlich naturwahren

Darstellung, die jeden, der mit einigem Verständnis die homerischen Ge-

dichte liest, mit Bewunderung erfüllt. Diese Betrachtung schliefst sich

zum grofsen Teile an eine Aufzählung der bei Homer erwähnten Gegen-

stände der lebenden und toten Natur an. Aber, wie ein kurzer Überblick

über den Inhalt des Buches zeigen wird, ist das Gebiet der choses naturelles

sehr weit bemessen. Nach kurzer Einleitung und nach einem Überblick

über den Inhalt der Ilias und Odyssee handelt der Verf. folgende Gegen-

stände ab: Kosmologie, Geographie, Astronomie, meteorologische Erschei-

nungen, die Erde, das Meer, das Feuer, die Farben, die Gerüche, die

Pflanzen, die Tiere, den Menschen, die homerischen Götter, die Ungeheuer,

die Sirenen, die Erscheinungen (Schatten des Patroklos), die Gefühle, die
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Liebe (das Weib), Gattenliebe, Mutterliebe, Vaterliebe, Patriotismus,

Freundschaft, Gastfreundschaft; daran schließen sich drei Bilder aus dem

sozialen Leben: Teleraach bei Nestor und Menelaos, Odysseus bei den

Phäaken, die Gastfreundlichkeit des Emaios. Es folgen darauf : medizinische

Dinge, der Tisch der homerischen Helden, die Sänger, die Lehrer und Er-

zieher. Den Abschlufs bildet eine kurze Abhandlung über die Person

Homers. — Die Darstellung zeichnet sich vielfach durch richtiges ürtei

über die homerischen Schilderungen und die einzelnen Situationen und

durch warmes Interesse für die homerischen Dichtungen aus, während

freilich auch Mifsverständnisse und ähnliche Versehen nicht fehlen, wie

sie bei einem Verfasser sehr begreiflich sind, der nicht Fachmann ist.

So sind z. B. die Übersetzungen homerischer Ausdrücke oft schief, wie

S. 36 die Wiedergabe /.leoamdliog

:

ä moitid blanc, oder S. 98, wo otT,

d't»ciq xeipaltjs (W 65) übersetzt wird: eile se pose sur la tete d’Acbille,

woraus schwerlich jemand, der die betreffende Stelle nicht kennt, heraus-

lesen kann, dafs gemeint ist, zu Häupten. Wirkliche Fehler finden sich

z. B. S. 38, wo die vor Troja stehende, mehrfach erwähnte Eiche ((py/og)

als Buche angesehen wird; oder S. 39, wo aus den Iliasversen ß, 268 f.

(xad d’a/rd naooaUrpi Lvydv jjqeov fyuüvtiov — jcvjjtvov dfiipakdey) eine

sonderbare Art von Buchsbaum herausgelesen wird: le buis ä bossette,

l’hdmionite, dont on construit le joug des animaux de trait. S. 57 wird

a«| ityqtog mit chamois (Gemse) übersetzt, während es bei Homer — an

einigen Stellen unzweifelhaft — nicht Gemse, sondern Steinbock bedeutet,

z. B. J, 105 ff. — S 64 übersetzt der Verf. tlcupog /.eqa6g mit spafshaftem

Mifsverständnis durch un vieux cerf (wahrscheinlich liegt Verwechselung

mit yeqaiög vor); und die Schilderung des Herabkommens der von Meriones

getroffenen Taube (‘P 877 f.) wird S. 68 wiedergegeben: la colombe, les

alies pendantes, retombe sur le mät oü son cou reste suspendu,

während der Dichter sagen will, dafs die getroffene Taube mit ihrer letzten

Kraft auf den Mast sich niedersetzt, den Kopf sinken läfst und dann

tot herabfällt. Ähnliche Mifsverständnisse finden sich noch einige, ich

will aber nicht tiefer darauf eingehen, sondern nur noch zwei bedenkliche

Druckfehler hervorheben: S. 43 Taldmon für Telaraon und S. 133 Pelops

für Dolops.

Ein wissenschaftlicher Wert kann dem Buche gewifs nicht zugesprochen

werden; nach einem solchen hat aber der Herr Verf. gar nicht gestrebt,

sondern er will bei Gebildeten, die nicht Philologen von Fach sind,
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Interesse fQr die Schönheiten der homerischen Dichtungen erwecken ; dieses

Ziel aber kann nach Ansicht des Ref. das Buch wohl erreichen.

Cöthen. H. Klage.

1 3) A. Kiefsling, Q.. Horatius Flaccus erklärt. 2. Teil. Briefe.

2. Auflage bearbeitet von Richard Heinz«. Berlin, Weidmann,

1898. 8.'

Diese zweite Auflage schliefst sich eng an die erste vom Jahre 1889

an. Der lateinische Text ist derselbe geblieben. Wir finden wieder z. B.

nitedula (1,7, 29), das auch Lucian Möller (ed. 1893) verteidigte; es

ist, als sollte das .,felsenspaltendurcbschlüpfende, sommernachtwandelnde“

Wesen des Fuchses auf eine Haselmaus übertragen werden, das ja möglich

ist, aber dem märchenhaften Charakter der Tierfabel entspricht mehr der

Fuchs, als solche Maus. Wir finden auch cUanidem (1, 17, 81), das

weniger Antiahme gefunden hat, und Quid sit? Gabiis (1, 11, 7), wo

Müller nach sit ein Kolon setzt. Geändert ist nur De arte poetica v. 23

(nach der Vorrede auch schon von Kiefsling), wo das handschriftliche

quodt is gegen Bentleys quidvis wieder hergestellt und als Prädikatsbegriff,

der durch simplex et unum beschränkt wird, aufgefafst ist, während ebenso,

wie in der ersten Auflage, als Subjekt augenommen wird, „die diese

ganzen Erklärungen beherrschende Vorstellung des Kunstwerks — opus“.

Die Einleitungen zu den einzelneu Briefen haben Änderungen nicht

erfahren, abgesehen von einigen stilistischen, wie wenn in ep. I, 9, S. 73,

Z. 9 „zusammengezogen werden darf“ für „zusammengezogen ist", ge-

schrieben wird. — Ob in ep. I, 2, Lollius „wahrscheinlich", oder, wie

L. Müller, „keineswegs" ein Sohn des M. Lollius ist, hat für das Ver-

-täininis der Epistel keinen Weil; es ist genug zu wissen, dafs er ein

Freund des Horaz war und einer damals in Rom angesehenen Familie

augebörte. Seine volle Aufmerksamkeit hat der Herausgeber dem Kom-

mentar zugewendet, in welchem er die Art und Weise K.’s zwar beibehält,

der aber doch nicht nur um 18 Seiten äufserlich gewachsen ist, sondern

auch an innerem Werte sehr gewonnen hat. Da ist wohl keine Anmer-

kung, die nicht genau durchgesehen und geprüft wäre, wie z. B. in ep. I,

l, 69 hortatur et aptat in der Erklärung nicht mehr als Prothysteron

aufgefafst, sondern mit: „er ermutigt dich und giebt dir auch

Wehr und Waffen“ gedeutet ist. Alte Citate uud Verweisungen sind

berichtigt, neue hinzugekommen, Streichungen haben stattgefunden und
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sind zum Teil durch andere Ausführungen ersetzt, zum Teil auch sind Zu-

sätze längerer oder kürzerer Art in die Anmerkungen eingefügt. Danach

hat sich der Verfasser mit demselben Forschungs-Geiste und -Eifer der

Erklärung des Dichters hingegeben und ist die Bahn, die Kiefsling betrat,

in Pietät weitergegaugen.

Jena. H. S. Anton.

1 4) F. Ferr&re, La Situation religieuse de l’Afrique romaine

depuis la fin du IV. sifecle jusqu’ü l'invasion des Vandales (429). —
Paris, F. Alcan, 1897. XXIV u. 382 S. 8.

Nach einer kurzen, über den Zweck und die historische Tragweite

der darin behandelten religiösen Fragen orientierenden Einleitung und

einem ausführlichen Quellenverzeichnis, in dem Augustins Werke die erste

Rolle spielen, behandelt der Verfasser im ersten Teile „ Die Verfassung

der afrikanischen Kirche, die christliche Gesellschaft und die letzten

Kämpfe dieser Kirche mit dem Heidentum“. Diesem Teil dient als

Grundlage eine Feststellung der „staatlichen und kirchlichen Einteilung

des römischen Afrika“, wobei sich ergiebt, dafs dem Metropolitanbischof

von Karthago die geistliche Suprematie zukam. Dies geht im einzelnen

hervor aus der Betrachtung der kirchlichen Verfassung in den einzelnen

Provinzen unter sich und in ihrem Verhältnis zu Rom, der das erste

Kapitel gewidmet ist. Interessant ist hierin der Abschnitt, der von den

Bischofswahlen handelt (S. 18) und zeigt, wie wenig es damals manchmal auf

die speziell theologische Vorbildung bei einem populären Kandidaten ankam.

Danach lassen sich analoge Fälle wie die merkwürdige Bischofswahl des

Synesius besser begreifen. — Das zweite Kapitel schildert „die christliche

Gesellschaft“ in Afrika und verbreitet sich über Klöster, Schulen, Bildung,

Kirchengründungen und Stand der Sittlichkeit bei den dortigen Christen.

Unter diesen Punkten ist besonders die Erörterung des Studiums der

heidnischen Litteratur für den philologischen Leser lehrreich (S. 46 ff ),

und ebenso, was der Verfasser über die relative Herrschaft des Latei-

nischen, Punischen und Griechischen sagt: Namentlich das Interesse für

die griechische Sprache und Litteratur war nach dem Tode des Kaisers

Julian unter Valens und Theodosius sehr zurückgegangen (S. 55). Wenn

aber Ferrere S. 56 behauptet, Julian habe den Christen „l’etude et l’en-

seignement“ verboten, so ist dies eine Übertreibung: sein berühmtes Rbe-

torenedikt war blofs ein Lehr-, nicht aber auch ein Lern verbot — Das
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dritte Kapitel behandelt „die letzten Kämpfe der Kirche in Afrika mit dem

Heidentum“ und enthält interessante Ausführungen über die verschiedenen

heidnischen Kulte uud ihren Verfall und die wechselnde Stellung der

Kaiser gegenüber den afrikanischen Christen, die diesen je nach der poli-

tischen Lage günstig oder ungünstig waren, während die Macht des Christen-

tums unabhängig davon immer zunahm. — Im vierten Kapitel schildert

Ferrfcre „den h. Augustinus und die letzten Verteidiger des Polytheismus

in Afrika“, teilt treffende Proben christlich-heidnischer Dialektik aus dem

Briefwechsel des Kirchenvaters init und giebt eine gute Darstellung der

allgemeinen Stimmung beim Zusammenbruch des römischen Reiches.

Der zweite Teil hat zum Gegenstand „das Schisma der Dona-

tisten“ und erzählt im ersten Kapitel „den Ursprung des Donatismus“,

den der Verfasser mit dem Zeitpunkte beginnen lftfst, wo man dem Men-

surius seine gemäßigte Haltung vorwarf (S 131) und ihn der „Tra-

dition" bezichtigte, und in dem er ein Wiederaufflammen des alten pu-

uischen Unabhängigkeitsdranges gegen die römische Herrschaft erblicken

will (S. 138). — Im zweiten Kapitel wird gezeigt, wie „ganz Afrika

durch den Donatismus beunruhigt" wurde, da dieser sich zu einer so-

zialen Revolution ausgestaltete (S. 152). Die Gründe, warum gerade unter

Julian (S. 161) der Donatismus wieder auflebte, hätte der Verfasser, statt

die religiöse Denkart des Kaisers blofs kurz nach Duruy zu charakteri-

sieren, tiefer suchen müssen: sicherlich hatte die Freude des „Phil-

hellenen“ über die Selbstzersetzung des Galiläertunis auch ihren Anteil

daran. — Das dritte Kapitel schildert „die Polemik des Optatus von

Mileve mit den Donatisten“, besonders mit ihrem litterarischen Vor-

kämpfer Parmenianus, in welcher ihnen u. a. auch die Gunst Julians und

ihre von diesem unterstützte Verfolguugswut vorgehalten wird (8.172).

—

Das vierte Kapitel behandelt die „Meinungsverschiedenheiten in der Do-

natistenpartei “, besonders die Sätze des Tychonius, die Sekte der Rogatisten,

Primianisten und Maximianisten und die Schicksale des mit ihnen ver-

bündeten Gildo. — Das fünfte Kapitel bespricht „ die Donatisten uud die

Gesetze des Honorius“ und „die theologische Polemik des H. Augustinus

gegen die Donatisten“. Hier werden eingehend die Einigungsbestrebungen

des Aurelius von Karthago geschildert, und wie sich die Katholischen

schliefglich nach staatlicher Hilfe gegen die Häretiker umsehen mufsten

und Honorius ihr einstiges Einverständnis mit Julian aller Welt kund

thut, um sie dadurch blofs zu stellen (S. 204). Augustinus seinerseits
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rechtfertigt das Eingreifen der weltlichen Macht för die Kirche im Streit

mit den Donatisten, er erkennt ihr aber nur ungern die Strafgewalt gegen

diese zu. — Das sechste Kapitel erörtert die an die „Konferenz von

Karthago“ sich anknüpfenden Fragen bezüglich der Beseitigung des

Schismas: der eingehend geschilderte Verlauf der Konferenz giebt ein inter-

essantes Beispiel für solche verwickelte religiöse Auseinandersetzungen

Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Donatismus beschliefst

diesen Teil.

Der dritte Teil ist den „Sekten“, in erster Linie dem „Mani-

ehäismus“,- gewidmet und behandelt im ersten Kapitel „die nianichäische

Lehre“ und die Geschichte ihrer Ausbreitung und sucht die Gründe für

das rasche Wachsen dieser Sekte zu ermitteln. Dabei hätte der Verfasser

auf den damals allgemein herrschenden religiös-philosophischen Synkretismus

etwas genauer eingehen können. — Da3 zweite Kapitel handelt von ,, den

heiligen Büchern der Manichäer“ und von der „Widerlegung des Mani-

ehäismus durch den H. Augustinus“, sucht den mutmafslichen Inhalt jener

Schriften zu rekonstruieren uud stellt fest, dafs es sich bei dem Mani-

chäismus thatsächlich um einen 'EkktpiCwv xQiatiavianog handelte:

Hier lag eine Parallelisierung mit manchen Seiten des Neupytha-

goreismus und des Neuplatonismus nahe, worauf aber Ferröre nicht

eingegangen ist. Und doch drängt sich überall, sogar auf dem Gebiet

der manichäischen Bibelkritik der Vergleich mit der Argumentation der

hellenistischen Gegner des Christentums , namentlich mit Porphyrius und

Julian, auf. Gelungen ist dem Verfasser die Darstellung der Disputationen

des H. Augustinus mit Fortunatus und Felix. — Das dritte Kapitel

schildert die „gegeu die Manichäer gerichteten Mafsregoln“ vonseiten der

römischen Staatsgewalt, die geradezu die Form einer „Inquisition“ an-

nahmen (S. 293).

Das erste Kapitel des von dem „ Pelagianismus“ handelnden zweiten

Abschnitts dieses Teils giebt eine Darstellung der „Lehre des Pelagius

und des H. Augustinus über die Erbsünde und die Gnade“. Wenn hier

(S. 306) die rauhe Sittenlebro des Pelagius blofs auf Epictet und Seneca

zurückgeführt wird, so ist dagegen zu erinnern, dafs gerade unter den

christlichen Mönchen jener Zeit weit eher au eine Beeinflussung durch

den späteren Kynismus zu denken ist. Eine gewisse Ideenverwandtschaft

zwischen dem Pelagianismus und dieser Ethik auf dom Gebiet der Lehre

vom Willen ist ohnehin nicht zu verkenneu. — Das zweite Kapitel be-
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schädigt sich mit der „ Afrikanischeil Kirche und dem Pelagianismus“,

giebt eine lebendige Schilderung der Synode von Diospolis und der wechsel-

vollen Schicksale des Pelagius und seiner Lehre im Orient und im Occi-

dent bis zu ihrer Verdammung durch den Papst. — Das dritte Kapitel

handelt von den gegen die Pelagianer gerichteten Mafsregeln vonseiten

des Staates. — Der dritte Abschnitt ist dem „Arianismus“ gewidmet,

zeigt, wie diese Richtung in Afrika wieder aufkam, und begründet diese

an und für sich merkwürdige Erscheinung durch die politischen Verhält-

nisse des Reiches seit der Regierung des Valens. Hier vermifst man

einen Hinweis auf die treffende Schilderung dieser Dinge bei Synesius

De regno und De providentia. — Eine „Conclusion“ wirft schliefslich

noch einen kurzen Rückblick auf die Hauptergebnisse der ganzen Unter-

suchung.

Das Buch Ferr&res kann trotz der auffälligen Vernachlässigung der

Beziehungen zwischen den behandelten religiösen Fragen zu den verwandten

Richtungen der spätgriechischen Philosophie und trotz des Verzichts auf

eingehende eigene Forschungen als eine fiiefsend geschriebene, quellen-

mäfsige Darstellung des thatsächlichen Verlaufs der in Frage kommenden

religiösen Bewegungen, besonders aber auch als ein nützlicher Beitrag

znr näheren Kenntnis des H. Augustinus bezeichnet werden. Der Druck

ist bis auf die oft verdorbenen griechischen Citate ein korrekter.

Tauberbischofeheim. J. H. Asmns.

15) Fr. H. M. Blaydes, Adversaria in varios poetas Graecos

ac Latinos. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses, 1898.

VBI u. 202 S. 8. -* * -

Der verdiente, jetzt 80jährige Gelehrte veröffentlicht in den vor-

liegenden „Adversaria“ eine lange Reihe von Vermutungen und Bemer-

kungen zu fast allen griechischen und lateinischen Schriftstellern. Sie

stammen, wie er selbst sagt, aus verschiedenen Zeiten
;
jedoch hat er sich

nicht auf die Mitteilung von Eigenem beschränkt, sondern auch Fremdes

mit aufgenommen. Die Fassung ist überall so kurz als möglich, und es

läfst sich nicht leugnen, dafs gröfsere Ausführlichkeit oft im Interesse des

Vorgebrachten gelegen gewesen wäre. Der Wert des Gebotenen ist natür-

lich ein sehr verschiedener, zum grofsen Teil auch abhängig von der Sub-

jektivität des Lesers; doch auch wo man dem Verf. nicht beistimmt, wird

man ihm für die empfangene Belehrung oder Anregung dankbar sein. Im
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ganzen läfst sich auf die „Adversaria“ das Dichterwort anwenden: „Wer

vieles bringt, wird allen etwas bringen.“

Taoberbischofsbeim. <J. Situier.

1

6

)
M. E. Grundmann, Vokabeln und Präparation zu Xeno-

phons Hellenika, für den Gebrauch zu allen Ausgaben ein-

gerichtet. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1898. 1 . bis 3. Heft:

Buch 1 — 3, 42 S. 42 S. 48 S. 8. Jedes Heft Jt 0.50.

Dem Vorbilde R. Hansens folgend, dessen Vokabeln und erste Prä-

paration zu Xenophons Anabasis sich grofser Beliebtheit erfreuen und vor

kurzem in dritter Auflage erschienen sind (Gotha, Verlag von Friedrich

Andreas Perthes, 1898) hat es M. B. Grundmann unternommen, die

Hellenika des Xenophon für den Schulgebrauch zu bearbeiten. Aus den

3 Heften, die zur Besprechung rorliegen, hat Referent die Überzeugung

gewonnen, dafs der Verfasser redlich bemüht gewesen ist, dem Schüler

ein Hilfsmittel in die Hand zu geben, welches ihm über die grammatisch-

lexikalischen Erscheinungen sowie über die Fragen aus dem Gebiete der

Staatsaltertümer, der Geschichte und Geographie in zuverlässiger Weise

Auskunft erteilt. Dafs er nicht wenige Vokabeln aufgenommen hat, die

aus den grammatischen Übungen der beiden vorausgehenden Klassen und

aus der Lektüre der Anabasis als bekannt vorausgesetzt werden müssen,

scheint ihm selbst nicht entgangen zu sein. Für die Bearbeitung der

folgenden und eine eventuelle zweite Auflage der bereits erschienenen

Hefte dürfte es sich nach Ansicht des Referenten vielleicht empfehlen,

der Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit des Schülers, der durch ein

derartiges Hilfsmittel schon von der Benutzung des Lexikons dispensiert

ist, nicht noch weiter entgegenzukommen. Handelt es sich doch um die

Stufe der Dntersekunda! — Die dargebotenen Übersetzungsproben tragen

fast durchweg dem deutschen Sprachgefühle in angemessener Weise Rech-

nung, ausgenommen etwa Ausdrücke wie: „Streifzügler“ (zu III, 4, 19),

„Dienstpflicbtigkeit“ (zu III, 4, 23), „Ausbebungsoffizier“ (zu III, 5, 7),

„Auskundschaften“ (zu I, 4, 11), statt deren Referent „Freibeuter“

„dienstpflichtiges Alter“, „ Bezirksoffizier“ (mit dem Aushebungsgeschäft

betraut), „Rekognoszierung“ vorschlagen möchte. Im übrigen ist noch zu

erinnern, .dafs die Entfernung der Akademie von Athen (zu II, 2, 9) nicht

6 Stunden, sondern G Stadien beträgt, dafs das Perfektum von nivat

(zu III, 2, 5) irrtümlicherweise ntniuiMt gebildet ist, dafs naQahxußavuv
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(I, 1, 31) durch „übernehmen“ übersetzt werden mufs und dafs atjade

(zu III, 2, 4) als Oxytonon betont wird. Abgesehen von diesen wenigem

Ausstellungen, die lediglich im Interesse der Schüler gemacht worden

sind, ist der Druck korrekt und übersichtlich ; die äufsere Ausstattung der

Hefte ist gefällig und dem Zwecke durchaus entsprechend.

Wernigerode a. H. Max Hodormann.

17 18) 1. Fr. Harder, Griechische Formenlehre zum Gebrauch

an Schulen. Zweite umgearbeitete Auflage. Dresden- Berlin

„

L Ehlerroann, 1897. IV u. 9.j S. «. jt 1 . 20 .

2. R. Paukstadt, Griechische Syntax zum Gebrauch an

Schulen. Zweite verbesserte Auflage. Ebenda 1897. X u.

40 S. 8. .n —.so.

Pr. Harder nennt die zweite Auflage seiner Formenlehre eine um-

gearheitete , mit vollem Recht; denn es sind jetzt die attische Deklina-

tion. die Deklination der Substantive auf iy, die Paradigmen der Verba

contraeta und die Aufzählung der bindevokallosen Aoriste neu hin/.u-

gekommen. und auch bei den unregelmäßigen Verben merkt man überall

die bessernde und vervollständigende Hand. Infolge der Umarbeitung ist

der Umfang des Büchleins um volle 14 Seiten gewachsen. Im Vergleich

damit sind die Änderungen, die R. Paukstadt in seiner Syntax vorgenommen

bat. nur gering; aber auch sie sind durchweg als Verbesserungen zu be-

zeichnen. Das Gesamturteil übet die beiden zusammengehörigen Bücher

wird also dahin lauten . dafs sie durch die neue Bearbeitung an Brauch-

barkeit für die Schule entschieden noch gewonnen haben. .i.

19) Haitres Conteurs. Herausgegeben von J. Hengesbach. Berlin,

R. Gaertner, 1898. XI u. 110 S. 8.

Das vorliegende Bändchen, dem ein französisch geschriebenes Vor-

wort vorausgeht, bildet eine wertvolle Bereicherung der verdienstvollen

Sammlung. Fis entnimmt seinen Stof!' der erzählenden Litteratur und enthält

neun Erzählungen von Alphonsc Daudet, Jules Claretie. Guy de Maupassant,

Francois Copp^e und Jules Lemaitre; die Auswahl darf als eine recht glückliche

bezeichnet werden, denn sämtliche Erzählungen sind bei der wunderbaren

Darstellungsgabe dieser „Maitres Conteure" und hei dem trefflichen sittlichen

Gehalt, der sie auszeichnet, sehr geeignet für jede Schule. Der Name

Maopassant mag ja vielleicht den einen oder anderen F'aohgenossen stutzig
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machen, aber die hier gewählte Erzählung wird, wenn auch realistisch

gehalten, doch von der Jugend beiderlei Geschlechts nur mit Nutzen als

eine ernste Warnung gelesen werden können.

Nicht ganz auf der Höhe der übrigen steht in dieser Beziehung die

letzte der neun Erzählungen, die vou Lemaitre. Die Hauptperson, der

Abb6. kann darin bei aller seiner Harmlosigkeit und Gutmütigkeit keines-

wegs als ein Muster für die Jugend dienen, um so weniger, als seine

Vergehen (Unwahrheiten!) bei der leicht-humoristischen Behandlung, welche

der Stoff naturgemSfs vom Schriftsteller erfahrt, die ihnen gebührende Be-

achtung und Ahndung nicht in ausreichendem Mafse finden.

Dafs einige der Erzählungen hier nicht zum erstenmale in einer

deutschen Ausgabe erscheinen, darf angesichts der Thatsache, dafs solche

Sammlungen bereits verhültnismäfsig häufig sind, nicht Wunder nehmen.

Die Aumerkungen am Schlufs entsprechen, was Sorgfalt und Genauigkeit

betrifft, dem, was man sonst von der Gaertnerschen Sammlung zu erwarten

gewohnt ist, und lassen überall die Hand eines kundigen und mit der-

artigen Arbeiten wohl vertrauten Schulmannes erkennen. Der Druck ist

durchaus korrekt

Hoffentlich erfüllt der Herausgeber recht bald sein Versprechen, ein

weiteres Bändchen Erzählungen folgen zu lassen, in denen auch Theuriet,

der französische Sänger des Waldes, wie ich ihn nennen möchte, reichlich

berücksichtigt werden toll.

Dessau . Bahra.

20) J. Lehmann und Ernst Lehmann, Lehr- und Lesebuch

der französischen Sprache. I. Teil. 18. Auflage. Mann-

heim, J. Bensheimer, 1808. 239 S. 8. geb. Jt 3. —

.

Die im vorliegenden Buche angewandte Methode beruht gauz und

gar auf dem Prinzip der Anschauung, das mit grölserer Konsequenz als

anderwärts diircbgelühit ist. Ob dies jedoch ein Vorzug ist. kann zweifel-

haft erscheinen; jedenfalls ist es nicht ausgeschlossen, dafs namentlich bei

Benutzung der l. Abteilung (die direkte Anschauung) eine Ermüdung der

Schüler eintritt. Einseitig ist es auch, wenn in der 2. Abteilung den

Schülern ausschließlich Fabeln geboten werden. Mit den unter dem Titel

„Intuition“ gegebenen Übungsstücken kann man besonders iu dem 2. Teile

-des Buches wohl zufrieden sein, wo in gewandter Sprache die den Fabeln
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beigegebenen Bilder beschrieben werden. Der Zweck der meist umfang-

reichen Questionnaires ist nicht ersichtlich. Dafs sie für den Lehrer be-

stimmt sein könnten, ist wohl ausgeschlossen. Aber auch für die Schüler

können sie nicht geschrieben sein, denn die Verf. sagen selbst in den

vorausgeschickten Bemerkungen, dafs ihre Methode dem Privatfleifs be-

deutend weniger als jede frühere zumute. Zur Übersetzung ins Französi-

sche bestimmte Übungsstücke enthalt nur der erste Abschnitt, sicherlich

nicht zum Nachteile des Buches; denn auf den untersten Stufen, wo man

freie Arbeiten den Schülern noch nicht zumuten kann, sind sie recht

zweckmäßig, übrigens sind auch die Verf. dieser Ansicht, da sie auch

im 2. Abschnitt gelegentlich wieder zu Übungssätzen greifen. Dafs frei-

lich diese Sätze, die inhaltlich an die hoffentlich bald überwundene Scbul-

grammatik von Karl Ploetz erinnern, kaum geeignet sein werden den

Schülern Interesse abzugewinnen, liegt an der Methode der Verfasser. Was

die Behandlung des grammatischen Lehrstoffes angeht, so kann man mit

der Fassung der Hegeln im allgemeinen einverstanden sein, weniger mit

der Verteilung des Stoffes; denn der 2. Abschnitt mit seinen häutig umfang-

reichen Peusen scheint im Vergleich zum ersten überlastet zu sein. Einige

Irrtümer finden sich unter den Lautregeln: S. 4, 2 werden fer, hiver,

amer, die langes e haben, mit sec, bei, eternel zusammcngestellt, in denen

kurzes c gesprochen wird; ebenso unrichtig ist es, wenn unter 5 Wörtern

wie portrait, balai, portais derselbe Vokal gegeben wird wie pere, inire,

tete, und wenn bidet und serre nebeneinander gestellt werden. Der in

fleur zu sprechende Vokal ist nicht ein Mittellaut zwischen ö und eh; der

Wahrheit näher kommen die Verf., wenn sie ihn S. 31 Note als Mittel-

laut zwischen öhr und ähr bezeichnen. — Venir und tenir als Verba auf

-enir zu bezeichnen ist wunderlich.

Was die äufsere Einrichtung des Buches betrifft, so ist es aus nahe-

liegenden Gründen höchst unpraktisch, die Bedeutung der Wörter, mit

Zahlen versehen, am Fufse der Seiten zu geben. Ein alphabetisch geord-

netes Wörterverzeichnis ist dringend notwendig, trotz der Versicherung der

Verf, dafs die Schüler nach ihrer Methode — warum nur? — die Wörter

lernen müssen. — Druck und Papier entsprechen den zu stellenden An-

forderungen. Die Bilder dagegen, die vielfach gar zu karikatureuhaft sind,

können nicht immer auf Beifall Anspruch erheben. — Nach allem kann

ich mein Urteil dahin zusammenfassen, dafs das Buch noch nach mancher

Richtung hin der Verbesserung bedarf, und dafs in ihm. wenn es mit an-
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(lern gleichartigen Werken verglichen wird, ein Fortschritt nicht erblickt

werden kann.

Stralsund. Pani Trommlitz.

2
1 )

Alex. Melville Bell ,
Fronunzia inglese visibile

,
in-

segnata in dodici lezioni, illustrata, tradnzione di D. I.uigi

Capelli, di Siena (Italia), publicata dal Voltii Bureau, Washing-

ton, D. G. ,
e venduta da tutti i librai. Kl. 8. 8o S., o. J,

50 ocnts.

Die englische(-amerikanische) Originalausgabe trügt den Titel: „ T-ng-

lish Visible Speech in 12 Jessons Eine deutsche Übersetzung wurde

vom Volta Bureau for t,he Inerease mal Diffusion nf Knowleilgc Itclufing

to the Dcaf Washington
,
Cilg, U. S. A. schon Ende 18‘.i5 verschickt,

die italienische wird jedenfalls u. a. im Nov. 1897 in einer Zuschrift er-

wähnt, die G. Ferreri, Direktor des Taubstummeninstituts zu Siena, an

John Hitz, Vorsteher des Volta Bureaus, richtet. Jene ist einfach un-

brauchbar, weil der Urheber desselben nicht hinlänglich deutsch, wohl

auch uickt genug Phonetik verstanden hat; letztere, deren Verfasser.

D. Luigi Capelli, Professor am Taubstummeninstitut zu Siena, sich auch

auf dem Titelblatt nennt, ist durchweg gut bis auf ein Versehen auf

S. VII. wo es Z. 10/11 consonante voeale (getönter, stimmhafter Konso-

nant) heifsen mufs, nicht umgekehrt.

Der Verfasser der Originalausgabe ist dem gröfseren, au lautlichen

Studien interessierten Publikum zum mindesten seit der ersten Ausgabe

von E. Sievcrs’ Lautphysiologie (Phonetik) aus dem Jahre 1870 bekannt,

und zwar als Schöpfer des bei uns besonders durch Sievers, genanntes

Bucli und Sweets nachmals (1885) erschienenes „Elementarbuch des ge-

sprochenen Englisch " bekannt gewordenen Vokalschcmas (drei Stufen der

Zungenhebung, drei Orte der Zungenlänge, zwei Grade der Zungen-

spannung [narrow, witle /, zwei Hauptformen des Lippenschlusses). Sein

epochemachendes Hauptwerk erschien im Jahre 1867 (London) und trag

den Titel Visible Speech, The Science of l'nirersnl Alphdbetics. Die

erforderliche Vertrautheit mit den Artikulationen der Sprechorgane hatte

er sich in jahrelanger Thätigkeit als professor of elocuthm für Ausländer

und mit Sprachfehlern Behaftete erworben. Das Hauptverdienst Bell’s in

dem genannten Werke ist erstens, ein Vokalsystem aufgestellt zu haben,

das sich auf die Artikulationen der Sprechorgane gründete nnd deren An-
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teil am Zustandekommen jedes Vokals sauber schied und fixierte; und

zweitens, ein Zeichensystem erfuuden zu haben, dessen Klemente mehr

(Oder weniger Abbilder der betreffenden Artikulationen sind. Verstimmt,

dals die englische Begierung nicht darauf einging, sein Zeichensystem für

den Schulunterricht auszunutzen, verliefe er 1870 England, um sich in

den Vereinigten Staaten niederzulassen, wo er fortgesetzt seinem Beruf als

prof. o. elf»-, obliegt (vgl. (). Jespersen, Fouetik. Liren om sproglyd,

Kopenh. 1897) ').

Mir wurde die deutsche Ausgabe von Enylish Visible Sprcch u. s. w.

seiner Zeit durch das Volta Bureau mit der begleitenden Notiz zugeschickt:

„In der Voraussicht, es werde Sie interessieren, mit dem von Herrn Pro-

fessor Alex. Melville Bell wissenschaftlich begründeten System der sicht-

baren Sprache bekannt zu werden u. s. w." Und in diesem Sinne will

ich auch meinerseits die italienische wie die Originalausgabe von E. V.

Sp. weiter empfehlen. Mit pietätvoller Freude nimmt man dieses jüngste

Werk des hochverdienten greisen Verfassers entgegen und vertieft sich in

das wirklich genial ersonnene System seiner Lautzeichen. Die zahlreichen

Abbildungen (senkrechte Kopfdurchsclmitte) sind interessant uud, zumal

für den Anfänger, vielfach belehrend, nur mufs vor der Benutzung ein

Fehler in lei. IV (S. 25) korrigiert werden, wo für die Laute /.• und g

das Gaumensegel fälschlich in gesenkter statt gehobener Einstellung ge-

zeichnet ist.

Als eigentliche Grundlage für die Studien eines Anfängers eignet sich

das kleine Hilfsmittel freilich nicht. Für diesen Zweck wäre der er-

läuternde Text viel zu knapp und bündig: ich bin sicher, ein Laie ver-

steht ihn einfach nicht. Dazu kommt, dals Verfasser sichtlich mit den

Fortschritten der Phonetik in Europa nicht Fühlung genommen, sondern

einfach unabhängig auf der von ihm selbst (1867) gelegten Grundlage

weiter gebaut hat Man findet mehrfach Schwanken in den technischen

Ausdrücken. Unklarheiten und selbst Irrtüuier. Es läfst sich unmöglich

. für die Aussprache von th ebenso von einem contatto ilella puiita ilella

linyna (toi deuti) reden wie für die von l; die Konsonantennatur vom

engl, ir und y wird seltsamerweise auf eine cotnpressitme omlc zurückge-

führt: gegen Sweet und Jespersen (Victor) wird nachdrücklich Tonlosigkeit

1) Dur berühmte Erfinder des Telephons, Graham UM. ist ein Solm Alexander

11. Beils. In demselben Beruf wie sein Vater stehend, hat er sieh u. a. um den Tmile

•tammenunterrieht sehr verdient geraaeht.

Digitized by Google



70 Neue Philologische Rundschau Nr. 3.

von ij, n, m vor tonlosen Konsonanten behauptet; mitten im italienischen

bezw. deutsehen Text werden die Zeichen a, e, i und andere mit dem

Lautwerte der englischen Orthographie benutzt, u. s. w.

Rendsburg. H. Klinghardt.

22) Thora Goldschmidt, Bildertafeln für den Unterricht im

Englischen. 26 Anschauungsbilder mit erläuterndem Texte und

einem System, geordneten Wörterverzeichnis Leipzig, Ferdinand

Hirt & Sohn, 1898. IV u. 72 S. 4. B„b. j» 2.50.

This book, on the same lines as a forme!- work of the author’s in

French which bas reached a seeond edition, consists of a well chosen series

of pictures, represeuting almost every common object of social and domes-

tic life, arts, industries, and nature. Fach object is numbered, a corre-

sponding number heilig attixed to the Englisb name below, and on the

opposite page is a cleverly constructed dialogue, in which in answer to

the teacher’s questions the child describes the picturc, or in the more ad-

vanced portion, couverses about it, the various ohjects heing indicated only

by their numbers, tlius affording an opportunity of testing the child’s rae-

mory by covering the picture. Other exercises are given below, and easy

verses are interspersed. Town and country, liouse, garden and Street

games and occupations, shops, trades, etc. are represented, nor are ani-

mals, birds, insects, reptiles, llowers, the human bodv and its food and

clothing omitted. At the eud is a copious vocahulary with a few phrases

and idioms.

No one can liave observed how greatly memory is aided by the eye

without perceiving the usefuluess of such a priraer, which is well ral-

culated to give children a good insight iuto the English language and a

large, practical vocahulary. The author has pointed out iu her dialogue

on the sitting-room oue of the differences between an English and a Ger-

man room, and this might liave been carried furtber with advantage. In

spite of the work having been corrected in England, some blemishes have .

beeu suffered to remain; for example, the soup never remains on the dinner-

table together with the meat, nor does a gentleman, unless very infirm,

wear a dressing-gown in the fatnily circle. In the vocahulary occur also

some mistakes; surely the author does not imagine the slang word “swell"

to be a correct definitiou as
"
30uth” or “man” is? “A Sponsor” is

placed amongst wedding names, so that it would seera as if tbere liad
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been some coufusion between "spouse” and "Sponsor". An Euglish trades-

man bas a "selling-off”, not a “selling-out”, and laughs in bis sleeve,

not down it. ft wonid bave been well to state tliat Sir, as a title is

never used without the Christian name: Sir Walter, and tlie phrase "a

lord’s daughter” is misleadiug as all nohlenien below tbe rank of duke

are addressed as "uiy lord" and the address to a noblemau's daughter is

precisely the reverse of that given liere. We speak of a “vote of want

of confidence", not "for want cd' contidenee", and say on my arrival in-

stead of at my arrival ; an asp is a kind of snake, not a tree. whicli is

an aspen. There is an occasional want of ceitainty as to whether a,

verb or a substantive is meant, and there are a few ininor faults whicli

may be attributable to the priuter. "To rosary”, for instance, and "kee-

ping
-

’ instead of "keep-ing”; tradesman with a capital letter and cross-

eiamine without a bypben. But the book is a very useful one, perliaps

more adapted to private tuition than for a dass, more on accouut of its

shape than because a clever teacher wonid not find it a good dass

book. Tno publishers deserve praise for the neat inanner in which the

book is got up; the print is clear, and the pictures wouderfullv distinct,

while the paper is tliiek and good.

Bremen. A. E. M. Kcuny.

23) F. W. Gesenius’ Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Ernst Regel. Erster Teil: Sdiulgrainmatik nebst Lese- und

Übungsstücken. 5. Auflage. Unveränderter Abdruck der 4. Auf-

lage. Halle, H. Gesenius, 1898. XVI u. 424 S. 8. gob. .H 3.50.

Das Ziel, dafs der Schüler lernt, sieb in der fremden Sprache münd-

lich und schriftlich auszudrückeu und aucli den Ausländer zu verstehen,

soll hier an der Hand von Texten zusammenhängenden Inhalts erreicht

werden. Wie dies auch ohne Anwendung des Deutschen möglich ist, wird

bei Durchnahme der Zahlen Kap. XI II gezeigt. Für den Gebrauch von

Einzelsätzen, die in der Sprachlehre keinen Platz gefunden haben, verweist

Regel auf den alten Gesenius. Besondere Sorgfalt ist auf die Fragen ver-

wendet, die im Anschlufs an die vorangegangenen Texte mit Hilfe des

erlernten Vokabelschatzes vom Schüler beantwortet werden sollen. Ob man

hinsichtlich der phonetischen, hauptsächlich Sweet folgenden Transkrip-

tionen, die in mafsvoller Weise gebraucht werden, immer auf volles Ver-

ständnis von seiten des Lernenden rechnen kann, wird, wie manches an-
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dere. von dem pädagogischen Geschick des Lehrers abhängen, dem viel Spiel-

raum beim Gebrauch dieses Huches gelassen ist. Dafs es des Interessanten

und Lehrreichen genug bietet, zeigt das 52 Lesestöcke (darunter IG Ge-

dichte) umfassende Verzeichnis; englisches Leben, Geographie und Geschichte

des Inselreiches und seiner Kolonieen werden unter Zugrundelegung guter

und moderner englischer Schriftsteller geschildert. Auf die teilweise recht

umfangreichen Texte, denen bis Kap. XVII die zugehörigen Vokabeln bei-

gegeben werden, folgen die grammatischen Kegeln und „Exercises“; das

•Ganze ist in 30 Kapitel eingcteilt. Oh alles dies bei t wöchentlichen

Stunden, von denen in den oberen Klassen noch die Lektürestunden in

Abzug zu bringen sind, in 3 Jahren durebgearbeitet werden kann, wird

wesentlich davon abhängen, wie der Lehrer diesem Stoffe gegenüber steht,

und was er für Schüler hat. Ein Wörterbuch, in dem der Schüler von

Kap. XVII ab die unbekannten Vokabeln selbst aufsuchen soll, und ein

Register bilden den Schlafs des sauber und korrekt gedruckten Buchet«,

das jedem Fachgenossen, der sich mit den Grundsätzen, nach denen es

gearbeitet ist, befreunden kann, nur Befriedigung gewähren wird.

Untlia. K. Grosch.

Verlag von Friedrich Andreas l’erthes in Gotha.

Bismarcks Politik
in den «Jaliren 1 S(J4 und 1866,

auf Cirund des Sybelschen Werkes

„Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.“

in gemeinverständlicher Form dargestellt

von

Dr. Franz Völlter,
Preis: .M —.SO.

Goethes religiöse Entwickelung.
Ein Beitrag

zu seiner inneren Lebensgeschichte.
Von

I)r. Eugen Filtseh,

Preis: .4 ö.

ra- Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

FAr di« Redaktion verantwortlich Dr. C. Ludwig in Brtntn.
1>rnck und V*r|»f tob Frl*dr|oh Ailrui P*rthM in Qitlia.

Hierzu als Beilage: Prospekt des Tucbfabrikatious- uud TucbVersand- Gescbii ft»
on Friedrich .Innrer in Cottbus.
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Gotha, 25. Februar. Nr. 4, Jahrgang 1899.

JNTeu.e

in Bremen.

Krecheint »Ile 14 Tag«. — Preia für Jen Jahrgang 8 Mark.
Bestellungen nehmen alle Rnchhandlungen. eo«ie die Pnatanstalten Je« In- and Auelandes an

InaertionegebShr (Br die einmal geepaltene Petitzeile SO pfg.

Inhalt: IV. Lac, lact. lacte (C. Wsgener) p. 73.

itecensionen : 24) P. Corssen, Die Antigone des Sophokles, ihre theatralische und
sittliche Wirkung (K. Frey) p. 81. — 25) Xenophontia De re publica Atbcnie-

nianm ed. E. Kalinka (Wicsentbal) p. 83. — 26/28) C. Albreeht Bernoulli,
Der Sehriftetellerkatalog des Hieronymus; 'fern. Hieronymus und Gennadius;

E. C. Eichardson, Hieronymus und Gennaduis: 0. v. Gebhardt, Der sogen.

Sophronius (Eb. Nestle) p. 84. — 29) A. H. Niemeyer — K Menge, Ori-

ginalstellen griechischer und römischer Klassiker über die Theorie der Erziehung

und des Unterricht« (K. Gneiesel p. 86. — 30) J. Hüpken, Elementarbuch der

lateinischen Sprache (W. Wartenberg) p. 88. — 31) T. Combe, Pauvre Marcel

(P Trommlitz) p. 90. — 32) M. D. Berlitz, Methode Berlitz ponr l’enseigncment

des langues modernes (H. Soltmann) p, 90. — 33) K Koppel, Shakespeare-

Stadien sJ. EHinger) p. 93. — 34) F. Horn eher. Englisch-amerikanische Litte-

ratar im Lichte französischer Kritik (J. Jent) p. 94. — 35) E. Hansknecht,
The English Student (E. Werner) p. 95, — Vakanzen; Anzeigen.

JV. Lac, lact, lacte.

Von C. Wagcner.

Von den Formen lac, lact und lade ist die letzte jedenfalls die älteste

und als ursprüngliche Bildung von *lacti Dicht anzuzweifeln (vgl. Fr. Stolz,

Historische Grammatik der Lateinischen Sprache I S. 347; Joh. Schmidt,

Die Pluralbildung der idgr. Neutra S. 248), lact, wie K. Brugmanu

(Grundrifs der vergleichenden Grammatik II S. 562) mit Recht sagt, ein

Machwerk des Grammatikers Varro und lac nach G. Körting (Formeobau

des französischen Nomens S. 58) ein gelehrtes Wort, wie schon das aus-

lautende c zeigt Das ist in wenigen Worten die Ansicht Ober lac etc.,

wie sie in neuester Zeit verbreitet ist. Die Belegstellen för lact, lacte findet

man, wenn auch nicht so vollständig wie hier in diesem Aufsatze, bei

Fr. Neue, lateinische Formenlehre I* S. 161; G. Koffmane, Lexikon La-

teinischer Wertformen S. 101 und K. E. Georges, Lexikon der Lateinischen

Wortformen 8. 374.
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Was die alten Grammatiker betrifft, so haben sie über lac etc. die

merkwürdigsten Behauptungen aufgestellt, die in Wirklichkeit nicht zutreffen,

ja als ganz verkehrt bezeichnet werden müssen. Lac
,
das nach Prise. (7, 9,

48 S. 756 = Gramm. Latin, ed. Keil II 326, 24: lac lactis, quod quibusdam

placet in nomiuativo per apocopam „te“ proferri) aus lacte entstanden ist,

führen einige der alten Grammatiker zugleich mit allec an und heben

dabei hervor, dafs nur diese beiden Wörter auf c auslauten (Prise. 5, 2,

10 S. 643 = G. L. II 146, 16: in c duo sunt neutra: hoc lac lactis et

allec allecis; Augustin. Regulae S. 1982 = G. L. V 501, 20: quae exit

in quattuor nomina duarum mutarum, c et t, ut caput, sinciput et lac

et allec; Mart. Capella 3, 279: c finitus duo nomina tantum facit ut

allec, quod producitur, et lac, de cuius declinatione dubitatur, hiermit

stimmt fast wörtlich Maxim. Victorin. de finalibus S. 1805 = G. L. VI

234, 4 überein), und Prise. (7, 8, 44 S. 753 = G. L. II, 324, 3) sagt:

in „ac“ unum neutrum hoc lac huius lactis. Trotzdem aber dies so be-

stimmt ausgesprochen wird, so hatte man doch Bedenken, dafs lac die

richtige Norainativform sein könnte, weil dann doch der Genetiv, wie

von allec allecis, lacis hätte heifsen müssen (vgl. Pompei Comment. S. 233

= G. L. V 199, 11: nam si dixeris lac, erit genetivus lacis, quem ad

modum allec allecis), und quia nulium nomen in c littera desinit, wie

irrtümlicherweise der Verfasser der pseudo-suetonischen Schrift de differentiis

sermonum ed. Roth p. 310, 15 sagt, so versteigen sich einige zu der

Behauptung, dafs man lac niebt sagen dürfe (Caper de orthogr. S. 2241

= G. L. VII 95, 13: monoptoton ut lact: licet quidam negent illud

nomen muta posse finiri, et ideo dicant lacte esse dicendum, non lac aut

lact und der Verfasser der eben genannten pseudo-suetonischen Schrift

p. 310, 15: lac et lact non recte dicimus). Und doch hätten sie sich

leicht aus den Schriften der Alten überzeugen können, dafs ihre Ansicht ganz

verkehrt war. Mit Recht heifst es bei Pompei Comment. S. 233 = G. L.

V 199, 18 : scire autem debes quod hodie illud sequimur, quod dicit Vergilius,

lac, et remansit illa consuetudo und in den Excerpt ex codice Parisino 7570

= G. L. V 326, 29: Virgilius dicit, lac dicendum est; Charis. 1 S. 78

= G. L. I 102, 11: at consuetudo tarnen illud (id est lac) sequitur.

Auch führen die Grammatiker an, dafs ein Plural von lac nicht existiere,

so sagt Prise. 6, 4, 21 S. 686 = G. L. II 213, 1: non habet plurale

nec hoc (i. e. allex) non lac. Nam hae lactes partes sunt intestinoruin

a Graeco yalaxiideg dictae. Vgl. Consent. Ars S. 2030 = G. L. 348, 20.
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Lade wird von den meisten Grammatikern ah allgemein gebräuch-

liche Form angeführt und gelegentlich auch mit mare zusammengestellt,

so Charis. 1 S. 13 = G. L. I 25, 24: aale igitur ut mare et lacte; ut

maris et lactis ita et salis dici debet, et erit semper singulare; aber

keinem fällt es ein, darauf binzuweisen, dafs der Ablativ von mare auf i,

also mari, und der von lacte auf e, also lacte auslautet. Richtig jedoch

erwähnen sie, dafs die veteres (vgl. Mart. Capelia 3, 307, mit dem

Cassiodor. de grammat. S. 2324 wörtlich übereinstimmt: sed Vergilius:

„lac mibi non aestate novum non frigore defit“ quippe cum nulla apud

oos nomina in duas mutas exeant, et ideo veteres lacte in nominativo

dixerunt) oder die antiqui (vgl. Prise. 7, 9, 40 S. 756 = G. L. II, 326,

25: hoc lacte enim dicebant antiqui) und die antiquissimi (vgl. Prise. 6,

4, 20 S. 685 = G. L. II 212, 4: quod antiquissimi etiam hoc lacte

protulisse inveniuntur teste Capro) die Form lacte gebraucht haben. Auch

im einzelnen bestätigen dies die Grammatiker. Wenn jedoch Prob. Cathol.

1, 16 S. 1445 = G. L. IV 7, 7 behauptet: Plautus hoc lacte declinavit

ubique und nur ein Beispiel anführt: sicut lacte lactis simile est, so ist

das, wie wir später sehen werden, nicht ganz genau; vorsichtiger drückt

sich schon Pompeius aus, der Comment. S. 233 = G. L. V 199, 16

andeutet, dafs lacte die Form des Plautus sei, und dann dasselbe Beispiel

angiebt: superest ut sequaraur regulam Plauti, lacte ut dicamus: habemus

in Baccidibus „sicut lacte lactis simile“, ähnlich auch Cledon. S. 1905

= G. L. V 48, 24: aut currit hoc lacte, quod dicit Plautus: „sicut

lacte lactis“, non lac lactis, und Mar. Plot. (M. Claud.) Sacerd. Are gramm.

II 3 = G. L. VI 470, 24: Plautus hoc lacte posuit, „sicut lacte lactis“.

Bei Cledon. Are S. 1904 = G. L. V 48, 22 heifst es nur: allec vel

lac: vel lacte, quia volunt dicere quod lacte dicitur in nominativo singulari

iuxta Plautum und in den Excerpt. ex Comment. in Donat. ex codice

Parisino 7570 = G. L. V 326, 28 : Plautus namque lacte tulit si melius

ait. Nicht nur aus Plautus, auch aus anderen Schriftstellern citierten die

Grammatiker Stellen für die Form lacte, so sagt Charis. 1 S. 78 =
0. L I 102, 8: ergo lacte sine vitio dicemus. Nam et Cato sic dixit:

„et in Italia atras capras lacte album habere“. Sed et Valgius et Verrius

et Trogus de animalibu3 lacte dicunt; und besonders wichtig für uns ist

Nonius, der S. 483, 1 unter der Überschrift: lacte, nominativo casu, pro

eo quod est lac Beispiele aus Eunius, Cassius Hemina, Caecilius und Varro

wörtlich anführt. Aus dem Gesagteu geht deutlich hervor, dafs die Form
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sehr verbreitet gewesen sein mufs, ja Caper de orthogr. S. 2241 = G. L.

VII 95, 14 sagt: et ideo dicant lacte esse dicendum, non lac aut lact,

was auch der Verfasser der pseudo-suetonischen Schrift de differentiis ser-

monum ed. Roth p. 310, 16 bestätigt: ergo quod superest, dicirnus lacte.

Die gröfste Schwierigkeit machte den Grammatikern die Form lad, die

Mart. Capelia 3,256 merkwürdigerweise mit caput und sinciput zusamraen-

stellt. Die Schwierigkeit bestand für sie darin, dals doch die Form nicht

lact heifseu könne, weil ja nach dem Lautgesetz keiu Wort auf zwei

Mutae ausgehen durfte. Die auf diese Frage bezüglichen Grammatiker-

stellen sind folgende: Pompei Comment. S. 233 — G. L. V 109, 10:

diii hoc saepius: multi dicunt, utrum lac dicamus an lact. Et re vera

si quaeras, hoc rite facit nec aliud. Nam si dixeris lac, erit genetivus

lacis quem ad modurn allec allecis. Lectum est hoc saepius, praecipuo

apud Varronem. Ille dicit „lac non deberaus dicere, sed lact“. Sed dixit

Caesar contra ipsum rem valentissimam, nullum nomen duabus mutis ter-

minan. C autem et t duae mutae sunt. Ergo exclusi sumus ab illa

regula. Ähnlich heifst es in den Excerpt. ex Comra. in Donat. ex codice

Parisino 7570 = G. L V 326, 25: multi dixerunt quod lact dici deberet,

ut apud Varronem, ca ratione, quia si lac esset nominativus. lacis esset

genetivus, ut alec alecis. Sed Caesar dixit rem valentissimam contra

ipsum, id est, nullum nomen duabus mutis terminari posse. C et t duae

mutae sunt. Charis. 1 S. 78 = G. L. I 102, 4: lactis nominativum alirvolunt

lac alii lact alii lacte 6 postrema. Omnino enim nullum nomen rnuta

littera finitur alia nisi s. Itaque eruditiores adiuuxerunt t propter gene-

tivum, quia lactis facit. Nam tria praeterea inveniuntur, quae littera

eadem finiuntur, caput, git, nepet. Sed his occurrit, quod nullum omnino

nomen duabus mutis litteris finiatur. Prob. Catbol. l, 16 S. 1445 =
G. L. IV 7, 4 : c littera unum nomen reperitur terminatura generis neutri

declinationis tertiae: is enim facit genetivo, hoc lac lactis. Quidam

putant hoc lact debere dici; sed non legi nisi in Varrone de lingua

Latina Ähnlich Mar. Plot. (M. Claud.) Sacerd. Ars gramm. 2,3 =
G. L. VI 470, 23: c littera unum nomen reperiri terminatum generis

neutri declinationis tertiae i3 faciens genetivo „hoc lac buius lactis.“

Quidam putant „hoc lact“ debere dici. Sed errant: duabus enim mutis

nullum nomen terminari potest. Cledon. Ars S. 1904 = G. L. V 48,

23: Lact ait Varro (hier mufs jedenfalls Caesar geschrieben werden) non

dici: nuraquam enim nomen ex duabus mutis terminatur. Mart. Capelia
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3, 307 = Cassiodor. de grammat. S. 2324: quidam cum lac dicuut,

adiciunt t propter quod facit lactis. Sed Vergilius: „lac mibi non aestate

uovum non frigore defit“ quippe cum nulla apud nos nomiua in duas

mutas eieant. Prise. 1, 5, 27 S. 549 = 6. L. II 21, 9: lac lactis in

quo etiain t additur. Vgl. Fr. Ritscbl, Rhein. Museum f. Philolog. VII

(1850) S. 606 (= Opusc. II, 574) Anm., der das hierauf Bezügliche

ausführlich besprochen hat.

Es würde überflüssig sein, wenn ich für die gebräuchliche Nominativ-

ferm lac alle Belegstellen sammeln wollte; doch scheint es mir nötig zu

sein, diese aus den ältesten Schriftstellern anzuführen, um so zu zeigen,

wie früh schon diese Form im Gebrauch war. Wenn Probus, wie oben

gezeigt ist, sagt, dafs Plautqg überall lacte statt lac gebraucht habe, so

ist das nicht ganz richtig, denn Amphitr. 2, 1 , 54 (601) lesen wir in

allen Handschriften: neque lac lactis magis est simile, vgl. Brii und Lo-

renz zu Plaut. Mil. Glor. 240. Jetzt ist auch von den neuesten Heraus-

gebern wie Leo und in der kleineren Ausgabe des Plautus von Götz und

Schöll die Form lac Bacch. 5, 2, 16 (1134): quae nec lac nec lanam

ullam habent hergestellt, die Handschriften B (Palatinus Vaticanus 1615

saee. X) und D (Palatinus 3870 saec. XI) haben lactem und C (Palatinus

Heidelbergensis saec. XI ineuntis) lactaem. Ritschl dagegen (vgl. Opusc.

II 579) wie auch Götz in der 2. Auflage der gröfseren kritischen Plautus-

ausgabe schrieben: quae nec lacte nec lanam habent, was mehr mit dem

Sprachgebrauche des Plautus übereinstimmt. Die Form lac fiuden wir

öfters bei Varro, der auch lact und lacte schreibt, so R. R. 2, 3, 2: ut

et lac multum et pingue habeant; 2, 4, 15: quo facilius lac suppeditare

possit; 2, 4, 19: mater potest subferre lac; 2, 4, 21: si scrofa lac non

potest suppeditare; 2, 11, 2: quod lac melius est a valentibus: 2, 11, 4:

alii pro coagulo addunt de fici ramo lac. Diese Form kam dann in Ge-

brauch und wurde von den Schriftstellern angewandt, so z. B. von Scribon.

Larg. c. 132 (ed. Helmreich p. 57, 4); c. 179 (p. 73, 24); c. 197

(p. 79, 16); c. 200 (p. 80, 25); Tacit. Germ. 23; im vierten Jahrh.

von Pelagonius 51 (ed. Ihm p. 46, 23); 374 (p. 108, 14), sie steht auch in

den Gloss. Servii grammatici ed. Goetz II 507, 49, womit Charis. 1

S. 22 = G. L. I 34, 30 genau übereinstimmt.

Nebeu der Form lac wurde lade oft und namentlich von denjenigen

Schriftstellern, die sich in ihrer Ausdrucksweise der Volkssprache näherten,

angewandt. Ich möchte daher lacte als die Form bezeichnen, die man
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im gewöhnlichen Leben gebrauchte, als die echt volkstümliche, vulgäre

Umgangsform. Wir finden sie bei den ältesten Schriftstellern und können

sie alle Jahrhunderte hindurch bis in die späteste Zeit verfolgen. Der

erste, bei dem lacte nachweisbar ist, ist Ennius, der Ann. 365 ed. L. Müller:

et simul erubnit ceu lacte et purpurn mixta sagt, vgl. Non. S. 483, 1.

Plaut. Menaeeh. 5, 9, 30 (1089): neque aqua aquae nec lacte est lactis;

Mil. Olor. 2, 2, 85 (240): tarn similem quam lacte lactist, vgl. Brix

und Lorenz z. d. St.; Bacch. fragm. V ed. Leo (= fragm. VIII ed. Goetz

et Schoell == fragm. XIX ed. Ritsehl) von den S. 75 citierten Gramma-

tikern bezeugt Cassius Hemina (ed. H. Peter p. 73, 17 fragm. 36: ex

Tiberi lacte haurire und Caecil. (ed. Ribbeck II 71 v. 220): praesertira

quae non peperit, lacte non habet citiert Non. a. a. 0. Cato gebraucht

nur lacte (vgl. Dietze, De sermone Catoniano p. 16 und Krumbiegel,

Index verborum in Caton. p. 40): R. R. 86: ubi coctum erit, lacte

addat; 150, 1: lacte feriis quod mulserit dimidium; Inc. libr. ed. Jordan

p. 85, 11 (= ed. Peter p. 93, 16 no. 134) bei Charis. 1 S. 97 =
G. L. I 102, 9: et in Italia atras capras lacte album habere. Varro

(vgl. A. Müller, De priscis verborum formis Varronianis p. 24) R. R. 2,

1, 4: ad cibum enim lacte et caseum adhibitum; 2, 2, 19: giguit lacte;

2, 8, 2: quod id lacte quam asinium ad alimonia esse melius; 2, 11 , l

hat Keil die Konjektur von Ursinus aufgenommen. In der kritischen

Ausgabe vom Jahre 1884 schrieb Keil p. 259, 7: si quidem, in-

quam, adieceritis de extraordinario pecudum fructu, ut praedictum est

de lacte in eo et tonsura lanae* est omnium rerum, quas cibi causa

capimus, liquentium rnaxime alibile, et id ovillum, [in caprinum],

aber in der revidierten Textausgabe vom Jahre 1889 p. 117, 3: si qui-

dem, inquam, adieceritis de extraordinario pecudum fructu, ut praedictum

est, de lacte in eo et tonsura. Lacte est omnium rerum, quas cibi causa

capimus, liquentium maxime alibile, et id ovillum
,

dein caprinum , vgL

dessen Comment. in Varronem p. 211—212; Sat. Menipp. 26, 1 ed.

Bücheier von Non. a. a. 0. citiert: candidum lacte et papilla cum fluit;

Bücheier schreibt hier und L. Müller im Nonius lact aber Riese p. 102,

1, wie mir scheint mit Recht, lacte, da ja Nonius gerade dies Beispiel

neben den anderen aus Ennius, Cassius Hemina und Caecilius für die

Form lacte anführt. Valgius, Verrius und Trogus haben nach Charis, l

S. 78 = G. L. I 102, 10 auch lacte gebraucht. Petron. 38, 1 (vgl-

Ludwig, De Petronii sermone plebeio p. 21—22): lacte gallinaceum si
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quaesieris, invenies. Plin. N. H. 15, 15, 16 (53): lacte hoc vocatur;

20, 7, 26 (67): quidam et lacte infundunt uud hoc lacte et ocalorum

c’aritati cum muliebri lacte utilissimum esse praecipitur; 20, 17, 71

(183): lacte mulierum äuget continuis diebus suraptum; 23, 7, 64 (126):

surculo eius lacte coagulatur in caseum; 24, 11, 59 (100): lacte in vino

potum; 30, 14, 43 (123): maturat caninum lacte potum. Gell. 19, 8,

13: lacte non capiat. Ser. Sammon. (ed. E. Baehrens) 1071: lacte asinae

placidaeque levis prodesse loquuntur. Macrob. Sat. 3, 20, 5: lacte pro-

prie ficorum dicitur. Oros. 1 , 4, 2: non lacte pecudum sed sanguinem

faomiuum bibere. Excerpt. ex gloss. A A (cod. Cassin. 401 et cod. Yatic.

3320 et 1471 4
) ed. Goetz Y 462, 25: lac lacte. Schol. Basiliens. in

Caes. German. Arat 457 (ed. A. Breysig p. 104, 19): effusum est lacte.

Der beste Beweis aber, dafs lacte und nicht lac vom gewöhnlichen Volke

gebraucht wurde, ist der, dafs die in den romanischen Sprachen vorkora-

menden Formen für „Milch“ von lacte und nicht von lac gebildet sind.

So sagt Gröber (Vulgärlateinische Substrate romanischer Wörter) im Archiv

für lateinische Lexicographie III 274: „lacte für lac nach: sard. lacte,

span, leche, port. leite, cat. llet, prov. lach, franz. lait, rät. latg, rum.

lapte, ital. latte. Der prov. altfranz. Nom. Sgl. laiz (-iz = ct -f- s) uud

auch span. prov. cb, das wohl gleich -ct-, nie aber = lat. c ist, sichern

lacte als allgemeine Vulgärform“, vgl. G. Körting, Lateinisch-romanisches

Wörterbuch S. 437 nr. 4611; Wilh. Meyer, Die Schicksale des Latei-

nischen Neutrums im Romanischen S. 99; 100.

Es bleiben noch die Belegstellen für lact übrig, das von den ge-

nannten Formen am wenigsten vorkommt. Sicher steht es bei Varro

L. L. 5, 21, 104: lactuca a lacte, quod olus id habet lact, da die Stelle

von Probus und andern Grammatikern angedeutet und lact auch im cod.

F(lorent.) überliefert ist, vgl. Spengel z. d. Stelle bei Varro p. 42, 18.

Sicher ist auch Auson. Edyll. 12 Grammat. 12 und 13 (ed. Peiper p. 168,

154 und 155):

Vox solita et cunctis notissima, si memores, lac

Cum condemnatur, ratio magis ut faciat lact?

Bei Plaut. Trucul. 5, 11 (903) steht im cod. B attut, in C und D

actute, woraus 0. Seyffert (Philolog. 25, 470) in geistreicher Weise lacte

ut hergestellt hat: opus nutrici lacte ut habeat; die neuesten Heraus-

geber haben lact ut geschrieben, doch scheint mir lacte ut den Vorzug

zu verdienen, weil lacte die von Plautus am meisten gebrauchte Form ist,
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lact sich bei ihm sonst nirgends findet, weil von keinem Gramma-

tiker angedeutet wird, dafs die Form lact bei Plautus vorkomme, während

sie doch immer Varro anführen, und weil aller Wahrscheinlichkeit nach

in dem Worte lacte das auslautende e in der Lesart actute in den Hand-

schriften C und D erhalten ist, indem actute oder getrennt geschrieben

act ut e mit Umsetzung des e: acte ut giebt, was jedenfalls aus lacte

ut verdorben ist. Detlefsen schreibt Plin. N. H. 11, 39, 95 (232): nec

lact nisi animal parienti und 11, 41, 96 (236): muliebri ante septimum

mensem profusum lact inutile nach dem cod. M(oneus), aber die Form

kommt, wenn ich recht beobachtet habe, aufser an diesen beiden Stellen

sonst nirgends im Plinius vor, und da an diesen beiden Stellen andere

recht gute Handschriften, die Detlefsen II p. 203, 5 und p. 204, 16

anführt, lac haben, so ist wohl wegen der Seltenheit der Form lact über-

haupt auch hier im Plinius lac zu schreiben.

Es bleibt noch übrig, auch für die Form des Accus. Singl. lacte in

die Belegstellen anzufübren, was mir um so nötiger zu sein scheint, als

Ritschl a. a. 0. die Form lactem bestritten hat und sie bei Petronius,

Gellius und Apuleius in lacte umändern wollte. Wenn auch die Bildung

eines Accusat. auf -em von einem substantivum generis neutri auf -e

sehr selten ist — es liefse sich vielleicht aufser lactem nur noch cubilem

von cubile anführen, vgl. Appel, De genere neutro intereunte in lingua

Latina p. 99 — , so kommt doch lactem in Handschriften verhältnis-

mäfsig sehr oft vor, so dafs schon aus diesem Grunde seine Existenz

wohl nicht bestritten werden kann. Es ist ja auffallend, dafs kein Gram-

matiker des Altertums lactem erwähnt und keine der oben citierten ro-

manischen Formen auf lactem zurückgeht, aber so lange uns für die

Schriftsteller bei denen diese Form vorkommt, keine besseren Hand-

schriften als uie jetzt bekannten zu Gebote stehen, so lange müssen wir

zugeben, dafs diese Form wirklich existiert hat. Sie kommt an folgenden

Stellen vor: Petron. 71, 1 (vgl. Ludwig a. a. 0. p. 24 und Friedländer

z. d. St. p. 306): servi aetjue nnum lactem biberunt und Gell. 12, 1,

17: quam ad praebendum lactem adhibebitis, bei beiden Schriftstellern

findet sich auch lacte, vgl. S. 78 und 79 Apul. Met. 8, 19 (ed. Eyssenh.

p. 146, 18; ed. van d. Yliet p. 177, 32): eum rogavit unus e nostris

haberetne venui lactem; 8, 28 (ed. Eyssenh. p. 152, 22; ed. van d. Vliet

p. 185, 18): ut quorundam hominum lactem, sic illa sanguinem concu-

pisceret asinium und (ed. Eyssenh. p. 152, 26; ed. van d. Vliet p. 185,

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Ni 4. 8123)

: vini caduin et lactem et caseos; in der ersten Stelle aus Apuleius

schreibt Hildebraud lacte, vgl. dessen Note p. 705\ an den beiden letzten

auch lactem. ltala Isai 1, 16 (bei Ps. Cyprian, adv. Iudaeos 8 ed. Hartei

III p. 142, 12): emundabit corda vestra super nivem et animas vestras

super lactem. Cyprian. Epist. 8, 1 (II p. 486, 10): et lactem eorum

edebamus. Cael. Aurel. Chron. 4, 3, 56: nam saepe diagridium vel helle-

borum mandentes purgativae virtutis efficiunt lactem. Gloss. Latinae-

Graecae ed. Goetz II 120, 35: lactem yä)M. Schol. Basiliens. in Caes.

German. Arat. 457 (ed. A. Breysig p. 104, 8; ed. Eyssenh. p. 422, 19):

ostendisse lactem iratam; zu demselben Verse heilst es bei den Schol.

Strozziana et Sangermanensia (ed. Breysig p. 187, 11): ostendisse lac iratam.

Auch I. Neap. S. 299 (= Corp. Inscr. Lat 9, 3009) ist lactem überliefert

24) Peter Corssen, Die Antigone des Sophokles, ihre theatra-

lische und sittliche Wirkung. Berlin, Weidmannsche Buch-

handlung, 1898. 75 S. 8. Preis Jf 1.40.

Die eigentliche Spitze dieser sehr beachtenswerten Abhandlung richtet

sich gegen die Verse der Abschiedsrede Antigones: Wenn ich Mutter

wäre, oder wenn mir der Gatte gestorben wäre u. s. w. , bekämpft diese

Betrachtungen als sinnlos und unnatürlich (S. 11. 13. 75) und

nimmt eine Überarbeitung der ganzen Rede an, so durchgreifend, dafs

man verzichten müsse, nur einzelne Verse zu beseitigen. Dnd in dieser

Frage können wir dem Verf. nicht beistimmen. Möglich ist doch immer-

hin, dafs dem Dichter die Geschichte Herodots so gut gefiel, dafs er,

selbst auf Kosten einer vollständigen Richtigkeit der Rechnung, sie her-

überzunehroen beschlofs. Wir möchten uns wirklich eine kleine Schwäche

lieber gefallen lassen, als für Unechtheit stimmen, nur damit das Kunst-

werk durchaus unanfechtbar und übermenschlich vollkommen sei.

Auch der Ansicht, Sophokles habe „die Fabel seiues Stückes

völlig frei erfunden“ S. 35, beizupflichten, wird uns schwer. Da

der Scblufs der Septem des Äschylus seltsam abgebrochen und unerwartet ist,

und infolge dessen einem entschlosseneren Forscher der Gedanke an Un-

echtheit nahe liegen kann, so rückt dann allerdings Sophokles in erste

Linie, und er hätte Antigones That zuerst bearbeitet. Aber von einer

ersten Bearbeitung zur Erfindung ist doch ein gewaltiger Schritt Als

Kind des Ödipus konnte Antigone nicht anders als durch Gewalt sterben.

Das mufste schon die Sage erzählen, welche diese Töchter erfand.
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Sollen wir noch beifügen, dafs das noXiv vs. 855, wofür P. C. rälav

setzt S. 17, vielleicht durch Annahme einer Trajektion, statt rroAA^g

(JUrjs), vgl. Eur. Hipp. 1 noXXtj i>ea, gerettet werden kann? und dafs

es eine Eigentümlichkeit des Protagonisten ist, dafs er nur Eine Rolle

zu spielen hat, während Deuteragonist und Tritagonist mehrere übernehmen

müssen; dafs also Kreon, der die einzige Rolle eines Schauspielers ist,

unmöglich vom Tritagonisten S. 46, sondern vom Protagonisten gespielt

wurde (Protagonist : Kreon; Deut.: Antigone, Teiresias, Angelos, Exangel os;

Tritagonist: Ismene u. s. w.), was auch Demosthenes verleumdend sagen mag ?

Auch scheint uns mit den Worten: „Aber es ist doch eine grofse

Frage, ob der Dichter aus den vortrefflichen Regierungsgrundsätzen Kreons

Schlüsse auf seinen Charakter eröffnen wollte“ (S. 45), die Bedeutung

Kreons mit Unrecht angegriffen und verkleinert zu werden.

Aber dafs wieder einmal mit aller Kraft die Unschuld Antigone,

betont wird, das ist ein grofses Verdienst der Abhandlung. Die Ansicht

Böckhs: „Beide, Antigone und Kreon, sind schuldig“, sollte durch P. C.

endgültig widerlegt sein. Und nicht Staat und Familie sind die Gegen-

sätze, welche sich bekämpfen, wie Hegel wollte, sondern — wir würden

sagen: Politik und Religion; P. C. sagt weniger abstrakt und mit der

schon erwähnten Herabsetzung Kreöns: „Auf Antigones Seite ist Recht,

Pflicht, Staat und Religion, auf Kreons Einzelwille, Willkür, Tyrannei und

Gottlosigkeit“ S. 52. Sehr schön wird auch S. 66 begründet, warum
Antigone ihre Empfindungen zu Hämon nicht ausdrücklich bekennt. Und
endlich erhalten wir statt des allzu erhabenen „idealen Zuschauers“ A.

v. Schlegels und Th. Vischers einen Chor, der „nichts weniger als eine

moralische Abstraktion oder ein idealisierter Zuschauer ist“ S. 73, sondern

etwas Lebendiges, das die Wirkung der Handlung „als eine individuell

beschränkte Person wiederspiegelt“. Das sind Gedanken, für die man
dem Verf. dankt, und welche nicht warm genug können empfohlen werden.

Bern. K. Frey.

25) Xenophontis De republica Atheniensium qui inscribitur

libellus. Recensuit apparatu critico instruxit indice verborum

adauxit Ernestus Kallnkn. Editio minor. Viennae, in aedibus

Alfredi Hölderi, 1898. 51 S. 8.

Im Streit der Meinungen, der das Büchlein Pseudo-Xenophons um-
tobt, hat sich der neue Herausgeber eine unangreifbare Position gesichert

;
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mit Tollem Recht Terwirft er die Versuche, der kleinen Schrift in der

Art Möller-Ströbings zu besserer Ordnung der Gedanken und glatterem

Stil durch Umstellungen, Annahme von Löcken und ähnliche Mittel zu

verhelfen, durch die man den Schriftsteller eher bessert als den Text. Es

gilt gerade bei Werken von so eigenartiger Gestalt, den überlieferten Text

festzustellen und festzuhalten. Ref. stimmt dem Rerausg. auch darin

zu, dafs er die Entstehung der Schrift vor 424, vor den Zug des Brasidas

setzt. Verständigerweise hat er darauf verzichtet, „nach allen Regeln der

Kunst“ einen Verfasser zu „erraten“. Über den Zweck der Schrift bietet

er eine neue Vermutung, die ansprechend, aber doch eben nur eine Ver-

mutung ist: ein Mitglied der Oligarchie versucht sich in der Kunst för

jede Sache Grunde beizubringen — selbst für die Nützlichkeit der ver-

abscheuten Demokratie. Der Wert der Ausgabe beruht auf der Neuter-

gleichung des Handschriftenbestandes. Kalinka führt sämtliche codd. auf

einen nicht fehlerlosen Archetypus zurück; die Fehler desselben sind z. T.

nachweislich schon in alter Zeit entstanden und legen die Vermutung

nahe, dafs die ürhandschrift in Majuskeln geschrieben war. Der Herausgeber

stützt den Text auf die 3 Handschriften der ersten Klasse, obwohl die-

selben jung (XV Jhd.) sind, und erklärt die zweite Klasse für minderwertig.

Er verheifst darüber nähere Auskunft in der editio maior, in deren

Kommentar auch die zahlreichen übrigen „Fragen“, zu denen das Schrift-

chen Anlafa giebt, behandelt werden sollen. Zwar ist auch der vorliegen-

den editio minor ein gut ausgewählter apparatu9 unter dem Text bei-

gegeben, doch wird man besser die gröfsere Ausg. abwarten, um zu ent-

scheiden, inwieweit die neue reeensio einen Fortschritt gegen Kirchhoff

bietet. Die Vorrede enthält auch einen Überblick öber das litterariscbe

Material bis 1897; Ref. hat nicht gefunden, dafs dem Herausg. eine

irgendwie verwertbare Notiz entgangen wäre. Hinter dem Text ist ein

sauber gearbeiteter index verborum angehängt, der zugleich wertvolle Keime

einer Grammatik und Stilistik dieser ältesten Schrift attischer Prosa enthält.

Barmen. Wiesenthal.

26 28) 1. Carl Albrecht Bernoulli, Der Schriftstellerkatalog

des Hieronymus. Ein Beitrag zur Geschichte der altchrist-

lichen Litteratur. Freiburg i. B. und Leipzig, J. C. B. Mohr, 1895.

VIII u. 342 S. 8. jt 6. 60.
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2. Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmen-

geschichtlicher Quellenschriften als Grundlage für Seminar-

Übungen, herausgeg. unter Leitung von G. Krüger. Elftes Heft:

Hieronymus und Gennadius, Liber de viris inlustri-

bus. Herausgeg. von Carl Albrecht Bernoulli. Mit 2 Tafeln

in Lichtdruck. Ebenda 1895. LVI u. 98 S. 8. ji 2.80.

3. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der alt-

christlichen Litteratur, herausgeg. von Oscar v. Gebhardt

und Adolf Harnack. Band XIV, Heft 1: Hieronymus und
Gennadius, Liber de viris inlustribus. Herausgeg. von

Ernest Cushing Kichardson. Der sogenannte Sophronius,

herausgeg. von Oscar v. Gebhardt. Leipzig, J. C. Hinrichs,

1896. LXXII u. 112 S. XXXIV u. 62 S. 8. * 9.—

.

Es ist, — nicht durch Schuld des Unterzeichneten Referenten —
zwar schon ein halbes Lustrum oder mehr seit dem Erscheinen der

hier zusammengestellten Arbeiten vergangen, und sie betreffen nur die

christlichen Nachahmungen der den klassischen Philologen näher angehen-

den „Viri lllustres“ Suetons, trotzdem verdienen sie auch seine Aufmerk-

samkeit als erfreuliches Zeichen davon, wie die philologische Akribie in

die Theologie eindringt. — In 150 Jahren war nur eine einzige nennens-

werte Ausgabe des hieronymischen christlichen Schriftstellerkatalogs und

seiner Fortsetzung durch Gennadius erschienen, die von W. Herding

(1879) in der Teubnerschen „Bibliotheca“, und diese ruhte auf durchaus

ungenügender Grundlage. Ebenso gab es keine kritische Untersuchung,

die uns zeigte, wie weit man sich auf die Angaben des Hieronymus ver-

lassen dürfe. Da traten fast gleichzeitig 3 Gelehrte, F. Huemer, der

künftige Herausgeber der Schrift im Wiener „Corpus“, ein katholischer

Geistlicher St. v. Sychowski und Lic. Bernoulli mit Untersuchungen

über sie hervor, während gleichzeitig Georg Wentzel ihre griechische

Übersetzung, den sogen. Sophronius, in Angriff genommen hatte. Bernoulli

war durch Overbeck angeregt, der 1892 näher angedeutet hatte, wiefern

die Sammlung des Hieronymus der Kircbengeschichte des Eusebius folge,

wiefern nicht. In der unter 1. genannten Schrift macht es uns Bernoulli

nun so bequem, dafs er durch 3faches Unterstreichen (mit Wellenlinie,

mit dünner, mit breiter Linie) zu den Kapiteln 1—78 ad oculos vorfübrt,

was Hieronymus an den Angaben der Eusebianischen Kircbengeschichte
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willkürlich veränderte, was er aas der Eusebianischeo Chronik, und was

er aus eigener Initiative hinzuthat. ln genauer Untersuchung wird dies

dann im einzelnen so ausgeführt, dafs die frühere kritiklose Benützung

der Schrift, von der die Einleitung Proben giebt, von jetzt an zu den Un-

möglichkeiten gehören sollte.

Die an 2. Stelle genannte Ausgabe giebt uns denselben Text (ohne

die Unterscheidungslinien), die über Eusebius binausführenden Kapitel 79

bis 135 und die sie fortsetzenden 117 Kapitel des Gennadius mit einem

kritischen Apparat, der auf Neuvergleichung von 4—5 alten Handschriften

und der drei Ausgaben von Fabricius, Vallarsi und Herding ruht. Eine hüb-

sche historische Einleitung und kurze Würdigung dieser Litteraturgattung

dient zur Einführung des Studenten, der an den zwei Faksimile -Tafeln

sich im Handschriftenlesen üben kann.

Während diese Ausgabe in Leipzig gedruckt wurde, war dem dortigen

Verleger bereits das Manuskript zu der an 3. Stelle genannten Ausgabe zu-

gestellt, die ganz dieselben Texte (Hieron. und Genn.) bietet, aber auf Grund

eines ganz andern Apparats. An 120 Handschriften und 70 Ausgaben hat

der amerikanische Gelehrte im Lauf von 6 Jahren teils ganz abgeschrieben,

teils mehr oder minder vollständig untersucht Dann ging's an die Grup-

pierung der Zeugen und die Herstellung des Textes. Unter demselben ein

kleiner kritischer Apparat, der in der Vorrede durch Vergleichung mit

Migne (= Vallarsi, bezw. Fabricius -(- Druckfehler), Herding und

Bernoulli ergänzt wird. Im Hieronymus weicht Richardson an 402,

302 und 221 Stellen von den drei eben genannten Ausgaben ab. Schon

diese Übersicht zeigt, wie wenig Sicherheit bis jetzt erzielt ist. Gleich

beim Eingang z. B. entschied sich Bernoulli für die Lesart: quod ille in

enumerawiis gentilium litterarum libris fecit inlustribus viris, ego in

nodris hoc faciam: was Sueton durch Aufzählung der heidnischen Litte-

ratur werke für die „Berühmten Leute“ getban, soll ich durch Aufzäh-

lung unserer Litteratur werke thun; Richardson bleibt — meines Erach-

tens mit Recht — bei der hergebrachten Lesart in enum. gent. litt, viris

fecit mlustribus, ego. In Suetons Arbeit steht ja die Aufzählung der

Schriften durchaus nicht im Vordergrund. Gleich nachher liest Richardson

parvam, Bernoulli mit dem hergebrachten Text das Gegenteil: non par-

tam. Dieser Eindruck, dafs trotz dem massenhaften Material noch keine

sichere Grundlage gewonnen sei, wird verstärkt durch das, was 0. v. Geb-

hardt zi) seiner Ausgabe des griechischen Textes ergänzend ausführt. Ber-
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noulli hat die Handschrift der griechischen Obersetzung des Hieronymus,

die Grasmus 1516 in die Druckerei gab, in Bern wieder aufgefunden, und

damit nicht blofs den Erasmus von dem Verdacht befreit, diese Obersetzung

selbst angefertigt zu haben, sondern auch einen wichtigen alten Zeugen

für die Textkritik gewinnen helfen. 0. v. Gebhardt weist nun nach, dafs

dieser Zeuge zu c. 81 libri viginti quinque den auch in einigen latein.

Hdschr. sich findenden Zusatz enthalte: de qttibus ad me XX tantum per-

venerunt, und dafs dieselben Zeugen auch in einem Zusatz zu den auto-

biographischen Angaben des Schlufskapitels übereinstimmen. Er gründet

darauf den Schlufs, dafs Hieronymus zwei Ausgaben veranstaltet haben

werde, dafs also eine ganz neue Untersuchung der Bicbardsonschen Zeugen-

gruppierung nötig sei. Es liegt somit hier ein ähnlicher Fall vor, wie

bei der Nachprüfung von Wölfflins Herstellung der Regel Benedikts. In

dem Augenblick, in dem man sich freute, eine einigermafsen abschliefsende

Textgestaltung zu erhalten , wird die ganze Sachlage wieder verändert.

Richardson hat schon im Vorwort angedeutet, dafs er die Arbeit wieder

aufzunehmen gedenkt, und was er uns geboten, bleibt höchst dankenswert,

mag das schliefsliche Ergebnis, für das auch die äufsern Zeugnisse (über

Exemplare des Augustin, der Marcella u. s. w.) beizuziehen und mit dem

Befund der Handschriften zu kombinieren sind, so oder so ausfallen. —
Auf Einzelheiten einzugehen ist hier kaum mehr der Ort. Doch mag die

Bemerkung Bernoullis (Schriftstellerkatalog, S. 109), dafs durch den Aus-

druck tilulus bei Hieronymus atijlrj bei Eusebius als Vorlage „nicht aus-

geschlossen“ sei, dahin umgebogen werden, dafs titulus geradezu auf ai/jfoj

führt; vgl. az-qloyQaqia in den Überschriften von Ps. 17. 56. 57

= tituli inscriptio bei Hieronymus.

Maulbronn. Eb. Nestle.

29) Niemeyer, A. H.
,

Originalstellen griechischer und rö-

mischer Klassiker über die Theorie der Erziehung und des

Unterrichts. Für pädagogische und philologische Seminarien und

als Beilage zum geschichtlichen Teil seiner Grundsätze der Er-

ziehung und des Unterrichts. 2. Auflage, besorgt von R. Menge,

Oberschulrat. Halle a. S. ,
Buchhandlung des Waisenhauses, 1898.

XXX u. 311 S. 8. jt 4.

Nach Niemeyer (Vorrede S. XVII) waren die Alten weit entfernt,

„beengende Regeln und gleichsam eiserne Formen festzusetzen und müb-
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gam za bestimmen, in welcher Reihenfolge jeder Eindruck lückenlos auf

den sich entwickelnden Geist gemacht, jede Idee ihm zugeführt, jede

Fähigkeit zur Fertigkeit erhöht werden müsse“, und begnügten sich damit,

„von dem Lehrer zu fordern, dafa er die aufstrebende Kraft in den ver-

schiedenen Richtungen, die sie nehmen würde, beachten und verfolgen

und unbemerkt, um sie vor Verirrung zu bewahren, in Schranken halten

solle“. So kann dieses pädagogische Lesebuch gerade den jungen Lehrern,

die den uniformierenden Einflüssen eines Seminars unterworfen sind, ein

heilsames Korrektiv werden gegen „pädagogische Künsteleien“ und gegen

„die Regierung und Disziplin einer lebendigen Jugendwelt nach mili-

tärischen Exerzitien“, kann sie warnen vor einer Methode, die die

Lehrer selbst zu dem führt, was Quintilian den Zöglingen des magister

aridns zuschreibt: dum satis jrutant vitio carere, in id ipsum incidunt

i'itium, quod virtutibus carent. Denn nur dann hat Methode auf höheren

Schulen wirklichen Wert, wenn sie den Lehrenden zu einer Vertiefung

seiner Bildung, zu umfassenderer und eindringenderer Betrachtung seines

Gegenstandes treibt, was früher vielleicht weniger durch pädagogische

Ziele, aber mehr durch wissenschaftliches Streben veranlafst wurde.

Aber auch dadurch ist Niemeyers Werk wertvoll, dafs sich darin

Gedanken über die Stoffe des Unterrichts in schlichter Form auf

engem Raume bei einander finden, die die Neuzeit gern als Prunkstücke

ihrer pädagogischen Weisheit aufzeigt. Denn es lehrt uns damit nach-

drücklich, dafs das die Jugend wirklich Bildende von dem Bedürfnis der

Zeiten verbältnismäfsig unabhängig ist und sich immer wieder aus den

Fesseln der es umstrickenden Nützlichkeitsrücksichten losreifsen mufs, wie

es schon Aristoteles fordert, wenn er sagt: xd de Ctjxeiv navtaxofS xd

Xtfotpov fpuoxa (iQp6C.ii xolg peyakotliuxotg xai roig tlevibtQOig.

Wir sind daher aufrichtig erfreut über das Wiedererscheinen des

lehrreichen Buches. Insbesondere aber danken wir dem Herausgeber noch

für die Randnoten, durch die er in der That die Benutzung aufserordent-

lich erleichtert hat, uud für das alphabetische Inhaltsverzeichnis, das zum

Teil wenigstens die systematische Anordnung des Stoffes ersetzt, die der

Verfasser plante, aber wegen der Schwierigkeit der Ausführung wieder

anfgeben mufste.

Strafsburg i. E. K. Gneiaa«.
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30) Julius Höpken, Elementarbuch der lateinischen Sprache.

Tertia. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Emden, Haynel,

1898. IV U. 177 S. geh. Jt 2. 50.

Die erste Auflage des auf die Cäsarlektüre vorbereitenden Buches ist,

soweit meine Erfahrung reicht, weder von der Fachkritik noch von der

Praxis als bewährt befunden worden. Sehen wir, ob die einige Änderungen

aufweisende zweite Auflage für den Unterricht geeigneter erscheint! H. be-

spricht zuerst die Deklinationen im allgemeinen (S. 1— 2), dann die 1. und

2. Deklination im beäondern (S. 3— 4). Den vollen Ausgang des Genetivs

nennt er „Genitivendung“, wonach sich als „Wortstärame“ ergeben:

„provinci-, jxtpuU, castr-, ttar-, mar-, exercit-, com-, di-“ (der dem-

entsprechend gebildete himmelschreiende Stamm „r-“ der 1. Auflage ist

nicht etwa als falsch bezeichnet, sondern vorsichtigerweise nicht mehr an-

geführt). Die Quantität der Kasusausgänge wird nirgend angegeben, nicht

einmal z. B. das Ablativ-« vom Nominativ-« unterschieden. Die ab-

weichenden Ausgänge -ius, -i im sing. gen. und dat. werden den gewöhn-

lichen sofort beigefügt. Der Einübung der 1. und 2. Deklination dienen

17 lateinische und 13 deutsche Beispiele, die bei reichlicher Raumzumes-

sung eine einzige Druckseite füllen. Zu ihrer Übersetzung sind S. 4

38 subst. und adj. verzeichnet, aufserdem unter dem Text 8 Verbalformen

der 2. und 3. Konjugation und cst und sunt mit 4 Bedeutungen (sein,

gehören, haben, gereichen), 8 Präpositionen, 2 Konjunktionen, 1 Adverb

und endlich — 1 Hauptwort der 3.(!) Deklination. Aber selbst diese Un-

masse von Wörtern und Wortformen genügt nicht: innerhalb der Über-

setzungsbeispiele bedarf es noch der Angaben „Alpes (plur. nom.), mons

Iura, Arar, Senones, IÄger“, also weiterer 5 subst. 3. (!) Deklination. An
jenen, sage und schreibe, 29 Übersetzungsbeispielen soll die ganze 1. und

2. Deklination zu gleicher Zeit eingeübt werden, an Beispielen, die der

Form nach zum Teil mangelhaft sind („habent oppida; populi Galliae;

fliefst in die Rhone hinein; die Helvetier gereichen der Provinz zu grofser

Gefahr“), und die durch ihren Inhalt (Erwähnung der „Äduer, Aquitaner,

Helvetier, Kelten, Senonen, Sequaner, Veneter, Arar, Rhodanus, Liger,

Bibracte“ nacheinander auf beschränktestem Raum) den Geist des Schülers

unnötigerweise und über Gebühr belasten. — Der l. und 2. Deklination

schliefst sich die Darstellung der Konjugation an : S. 9 Allgemeines über

die sämtlichen Konjugationen; S. 10—12 praes. ind. 3. pers. sing, und plnr.

im Aktiv, Passiv, Deponens der 4 Konjugationen einschliefslich 3. Konj.
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auf -io, -ior und ferre, fieri, ire, posse; S. 12— 14 Aufzählung von 55 regelm.

und unregelm. Verben und zwar nicht blofa in der Präsensform
,
sondern

— den Schüler verwirrend — mit allen Kennformen, wobei auch noch die

Perfekte dedi und reppuli durch Fettdruck als etwas Besonderes hervor-

gehoben werden. Dann folgen im ganzen 40 ausscbliefslick lateinische

Beispiele zur Einübung der 3. sing, und plur., deren Übersetzung aber erst

möglich wird durch Erläuterungen innerhalb des Textes und fernere An-

gabe von 41 Wörtern unter dem Texte (u. a. vorgreifend 4 . Deklination,

Relativ, Zahlwort). Nehmen wir an, der Schüler solle die lange, ihm un-

verständliche theoretische Erörterung S. 9f. ganz überschlagen und aus

den Beispielen S. 14 f. die Formen kcnuen lernen! Da liest er zu Anfang:

Utulique loci natura continentur (Helvetii). Unbekannt ist ihm 1) uitdi-

que — angegeben S. 16 am Ende, 2) continere — angegeben S. 12 unten,

3) die Passivform -etäur — angegeben S. 11 oben. Hat er dann noch

natura als sing. abl. erkannt, so erhält er nach Anweisung seines Buches

die Übersetzung: „Sie (die Helvetier) werden durch die Beschaffenheit des

Ortes zusammengehalten (begrenzt)** — wunderbares Deutsch! Im 3. Bei-

spiele ist die Hälfte der Wörter unbekanut (Uaque, facile, contendere,

possunt), im 4. sämtliche (Qtuirv domum relinquere constituuntj; kurz,

überall sind der Schwierigkeiten gar zu viele, so dafs der Unterricht lang-

sam sich hinschleppeu wird, selbst wenn der Lehrer den Fundort all der

erforderlichen Wörter und Wortformen den Schülern „mit affenartiger Ge-

schwindigkeit“ zu zeigen vermöchte. Der folgende Abschnitt (S 1 7 f.) be-

handelt die 3. sing, und plur. des praes. coni. aller Konjugationen (Aki,

Pass., Depon.) und führt aufser „sit, sint, possit, jwssint, eat, cant,

ferat, ferant, feratur, ferantur, fiat, fiant“ 40 regelm. und unregelm.

Verba an und zwar wiederum — die Schüler anfangs verwirrend — mit

ihren Kennformen, endlich noch 45 Wörter unter dem Texte. Zudem

mufs der Schüler merken: accus bei adiuvare, fugere, sequi, stibsequi;

abl. proelio bei lacessere; acc. c. inf. bei iubere; quin = dafs bei non

dubilare und den Gebrauch des Konjunktivs in latein. Folgesätzen (ui, ul

non, quij, Absichtssätzen (ui, ne, neve, qui) und indirekten Fragesätzen!

Eine solche Überfülle und Erschwerung des Lernstoffes zeigt sich überall

und macht das Buch den Schülern wie dem Lehrer — ich verstehe dieses

Urteil über die 1. Auflage sehr wohl — zu einer wahren Qual. Der Raum
mangelt, den Nachweis im einzelnen fortzuführen; die Proben werden ge-

nügen. Bedenkt man endlich, dafs ausschliefslich der Inhalt des „Bellum

Digitized by Google



90 Neue Philologiache Rundschau Nr. 4.

gallicum“ zwecks Einübung der latein. Formenlehre zerstückelt und ein volles

Jahr und darüber dem Schüler immer und immer wieder vorgesetzt und

so zweifellos der Genufs des Meisterwerks selber verkümmert wird: so

kann das Gesamturteil über das vorliegende Lehrbuch auch in seiner et-

was gebesserten Gestalt nicht anders als ablehnend sein.

Enpen. W. Wartenberg.

31) T. Combe, Pauvre Marcel. Für den Schulgebrauch hgg. von

Franz Wflllenweber. I. Teil: Einleitung und Teit, VIII u.

114 S. II. Teil: Anmerkungen und Wörterverzeichnis, 210 S. 8.

Leipzig, G. Freytag, 1898. Preis beider Teile geb. Jt 1,60.

Der Auszug aus T. Combes anmutiger Erzählung ist inhaltlich und

auch seiner Bearbeitung nach als eine glückliche Bereicherung der Frey-

tagschen Sammlung zu betrachten. Leider hat der Herausgeber bei der

Herstellung seiner Anmerkungen des Guten allzu viel getban. Der Kom-

mentar macht den Lehrer völlig überflüssig. Keine einzige Stelle, die zu

einer sachlichen Bemerkung Anlafs geben konnte, hat sich der Heraus-

geber entgehen lassen. Und welche Ausführlichkeit dabei! Das Verhält-

nis Neuchätels zu Preufsen
,

das im Geschichtsunterricht kaum gestreift

wird, ist mit 15 Zeilen und nicht weniger als 6 Daten bedacht, und die

Geschichte der Franche - ComtÄ ist sogar noch ausführlicher behandelt.

Höchst überflüssige und fast komisch- wirkende Bemerkungen finden sich

ebenfalls, 90 zu S. 11, 10 und 25, 26. Auch das Übermafs an Über-

setzungshilfen ist durchaus nicht zu billigen. Demgemäfs kann die Aus-

gabe nur für die Privatlektüre empfohlen werden. Für die regelmäfsige

Klassenlektüre würde der Schüler mit dem sehr ausführlichen Wörterbuche

und einigen wenigen Anmerkungen vollständig auskommen.

Stralsund. Paul Trommlitz.

32) M. D. Berlitz, Methode Berlitz pour l’enseignoment

des langues modernes. Partie franyaise. I«r livre. Edition

europöenne, 10« tirage revu et corrigA Berlin, Siegfried Cronbach,

1898. 103 S. 8. * 2.50.

Die Berlitz School ist keine Schule in unserm pädagogischen Sinne;

sie verfolgt ausschliefslicb den praktischen Zweck, ihren Schülern möglichst

schnell zu einer gewissen Fertigkeit im mündlichen und schriftlichen

Gebrauche der Fremdsprache — für den Verkehr mit Ausländern — zu
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verhelfen. Andere unser Schulunterricht
j
denn wenn die Reform auch

mit Recht die praktische Seite der Spracberlernung stark betont, so darf

und will sie doch nicht auf eine gründliche systematische Schulung ver-

zichten.

Diesen Unterschied mufs man wohl im Auge behalten, will man die

ünterrichtsweise der Berlitz School gerecht beurteilen. Der erste Teil

des daselbst für das Französische benutzten Unterrichtswerkes zeigt die

lediglich auf ein praktisches Ziel gerichtete Methode in deutlichster Weise.

Von der eisten Stunde an hört und spricht der Schüler nur die zu er-

lernende Fremdsprache. Ein Übersetzen giebt es nicht, wie überhaupt

jedes Vergleichen mit der Muttersprache auf das peinlichste vermieden

wird. Wortstoff und Grammatisches werden stets in Sätzen aller Art,

besondere in Frage und Antwort, verarbeitet und so im Satz- und Ge-

dankenzusammenbange dem Gedächtnisse anvertraut und in ihm lebendig

erbalten. Daher eine Anordnung des grammatischen Stoffes, welche es

ermöglicht, in denkbar kürzester Zeit zum Operieren mit vollständigen

Gedanken, mit ganzen Sätzen zu gelangen. Der methodische Unterrichts-

gaug ist als wohl durchdacht uud entschieden praktisch zu bezeichnen.

Von einem systematischen Unterrichte aber keine Spur. Der Schüler erhält

eine durchaus lückenhafte grammatische Kenntnis (wie denn z. B. im vor-

liegenden Buche — uud das ist charakteristisch für das Unterrichtsziel —
das Pronomen tu überhaupt nicht vorkommt) und gelangt nicht (was doch

so notwendig ist!) zu einem klaren Überblicke über den Stoff.

Hinsichtlich der Methode seien bier zwei Bemerkungen gestattet.

Die Lektüre beginnt erst nach der achten Lektion, d. h. es wird sehr

verständiger Weise dem Ohre und den Sprachwerkzeugen des Schülers erst

eine geraume Zeit gelassen, sich an das Fremdartige zu gewöhnen (was in

unserm Schulunterrichte leider immer noch nicht überall iu dem gebühren-

den Mafse geschieht, wie ebenso nicht selten viel zu früh mit orthogra-

phischen Diktaten im Französischen begonnen wird, anstatt des Schülers

Auge sich erst in aller Mufse an die fremden Wortbilder gewöhnen zu

lassen). Die Berlitz School will also eine durchaus korrekte Aussprache

bei ihren Schülern erzielen. Zu dem Zwecke sollten aber die ersten

Wörter, mit denen der Schüler zu arbeiten, Fragen zu beantworten, Sätze

zu bilden hat, mit mehr Rücksicht auf die Schwierigkeit der Aussprache

aosgewählt werden! Wörter wie livre, plume, crayon — es sind das die

drei ersten, die dem Schüler überhaupt vörgeführt werden — sind aus-
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sprachlich zu schwer für den ersten Anfang, — und es ist doch auch mit

solchen Schülern zu rechnen, die überhaupt noch gar kein Französisch

können. Zu beginnen wäre m. E. mit vokalisch auslautenden Wörtern,

obue Nasalvokal; dann hätten Wörter mit Nasalvokal zu kommen, und

erst dann sollten konsonantisch auslautende genommen werden, unter

welchen die in muta cum liquida auslautenden an letzter Stelle. Ein

zweites Bedenken betrifft den ausschliefslicben Gebrauch der Fremdsprache

im Unterrichte. So lange der neue Wortstoff unter Zuhilfenahme von

Anschauungsmitteln (die, wo irgend möglich , auch benutzt werden) den

Scbüleru vorgeführt werden kann, mag es ja angehen, zumal bei älteren

Schülern. Indessen schwierigeren Verhältnissen gegenüber, bei Abstrakten

z. B., sollte man den in der Theorie sich ja ganz prächtig ausnehmenden

Grundsatz verlassen! Jedenfalls würde man in der Praxis viel schneller

zum Ziele kommen, weun man das Abstraktum ganz einfach mit seinem

deutschen Äquivalent daneben einführte, anstatt umständliche Erklärungen

vorzunehmen wie z. B. die folgende für vivre (S. 56): „Puis-je changer

de place; puis-je voir et entendre? (Oui). La table peut-elle se mouvoir

(changer de place); peut-elle voir et entendre? (Non.) Pourquoi puis-je

changer de place? Parce que je vis. Pourquoi la table ne peut-elle pas

changer de place? Parce qu’elle ne vit pas.“ Die Hauptsache ist für

die Berlitz School doch, schnell und praktisch zum Ziele zu gelangen;

indessen so verfahren, wie das angeführte Beispiel zeigt, heifst zwar dem

Prinzip treu bleibeu, aber ganz unnötigerweise recht unpraktisch sein!

Im Interesse einer neuen Auflage des Bändchens sei noch folgendes

bemerkt: In den geschickt verfafsten Lesestücken (hinter Lektion 14,

Seite 59 bis 94) ist einiges zu bessern und zu ändern. Zunächst ist der

Druck nicht fehlerfrei; es finden sich eine Menge Interpunktionsfehler

und auch einige verhängnisvollere andere: envoyez la lui (S. 71), brule

(S. 72), apröä demain = übermorgen (S. 74), demaudez-le lui (S. 85) a

t-il (S. 91). Ferner ist ihres unmöglichen Inhalts wegen die Stelle (S. 62)

zu ändern : „ L’annöe deruiöre, en dii-huit cent quatre-vingt-sept, le premier

janvier ötait un samedi; cette anuee, en dix-huit cent quatre-vingt-

huit, le premier janvier etait aussi uu samedi.“ Weiter zwei Stellen, die

mir grammatisch bedenklich erscheinen: „Pourquoi la vache est-ce un

animal util? Pourquoi l'abeille est-ce un animal util? (S. 76 note 2)

und „Voulez-vous payer ä la caisse, s’il vous plait.“ (S. 89). Endlich

wäre S. 75 note 2 die Bemerkung wohl zu streichen „Inutile d’enseigner
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la conjugaison du verbe mouvoir puisque ce verbe est peu usit6“, zumal

da sich S. 76 der Satz findet „(ils) so meuvent en nageant“ und S. 77

die Übungsfrage „Gomment se meut le serpent?“
*

Abgesehen von den gemachten Ausstellungen ist — ich wiederhole

es — das Büchlein geschickt gearbeitet; der Lehrer des Französischen

wird es mit Interesse lesen und aus seinen Übungen und methodischen

Winken Nutzen ziehen können. Es ist auch gar nicht zu bezweifeln, dafs

die Berlitz School mit ihrem Unterrichte den gewollten Zweck erreicht,

und es ist wobl begreiflich
,

dafs sie sich (wie z. B. in Bremen) eines

guten Besuches erfreut. Und doch scheint mir das eine sicher: Nur der-

jenige wird sie mit Erfolg besuchen, der entweder bereits eine gründliche

systematische Schulung in der Fremdsprache genossen hat oder sie sich

nebenher erwirbt. Wer ohne eine solche nach dieser Methode eine fremde

Sprache erlernen will, darf es nur dann thun, wenn er kein anderes Ziel

Tor Augen bat als das, sich eine gewisse Fähigkeit für den mündlichen

und schriftlichen Verkehr mit Ausländern zu erwerben. Und das auch

nur dann, wenn er sehr bald nach dem in der Berlitz School genossenen

Unterrichte in diesen Verkehr eintritt; denn ein längeres Ruhenlassen der

Beschäftigung mit der Sprache verträgt diese Methode nicht: dann würde

sich der Mangel systematischer Schulung bitter rächen, dann würde im

Gedächtnisse ein Chaos von fremdsprachlichen Brocken entstehen, mit denen

der arg enttäuschte Besitzer nichts würde anfangen können.

Bremen. H- Molimann.

33) Richard Koppel, Shakespeare * Stadien. I. Reihe. Berlin,

E. S. Mittler u. Sohn, 1896. 122 S. 8.

Diese erste Reihe der „Shakespeare- Studien“ ist anläfslich eines

exegetischen Kollegs des Verfassers über Macbeth entstanden und bringt

im wesentlichen textkritische und lexikalische Ergänzungen zu

den bestehenden Macbeth-Kommentaren. Es gelingt dem scharf-

sinnigen Forscher, durch Aufstellung einiger Konjekturen den Text des

Stückes dem ursprünglichen Zustande näher zu bringen und viele Stellen,

mit deren Erklärung sich De lins und die englischen Herausgeber ver-

gebens abgemüht haben, aufzuhellen. (So z. B. Mb. I, 5, 24 etc.; III,

Sc. 6). Auch versucht er, die oft widersinnigen Ortsangaben, sowie die

Sceneneinteilung des Stückes mit dem Texte in Einklang zu bringen
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(S. 34—45 und 119—122). Er beschränkt sich aber bei seinen Be-

merkungen nicht auf Macbeth, sondern hat oft Gelegenheit, durch Heran-

ziehung von Stellen ans anderen Stöcken Shakespeares auf den Wortge-

brauch des Dichters Oberhaupt hinzuweisen. Dahin gehören z. B. seine

Untersuchungen über die Bedeutung von with all, auch withall
,
wiDial

geschrieben (S. 10 — 15), von seem „sich zeigen“, „thun als ob“, „an-

deuten“ (S. 27—34), von wear „haben“, „besitzen“, „sich des Besitzes

freuen“ (S. 102—105).

Diese kleine, aber inhaltsvolle Arbeit, in welcher der Verfasser zeigt,

wie man die Angaben des Shakespeare -Lexikons von Al. Schmidt in be-

fruchtender Weise erweitern kann, sei den Studierenden und Lehrern des

Englischen eindringlich empfohlen.

Wien. J. Ellinger.

34) F. Horneber, Englisch - Amerikanische Litteratnr im
Lichte französischer Kritik, 1 . Teil. Progr. des königl.

Gymn. zu Mflnnerstadt. 1896/97. Münneretadt, Blatz. 79 S. 8.

Was den Verfasser veranlafst hat, gerade die französische Kritik der

amerikanischen Litteratur zum Gegenstand seiner Betrachtungen zu machen,

giebt er nicht kund. Haben sich die Franzosen mehr als die Engländer

und Deutschen mit transatlantischer Litteratur beschäftigt? Oder erschien

dem Verfasser das Urteil der ferner stehenden Romanen gerechter und zu-

treffender als das der teutonischen Vettern? Oder hat ihn die in hervor-

ragendem Mafse zur selbständigen Kunst entwickelte französische Kritik

ganz besonders angezogen? Wie dem auch sein mag, Thatsache ist, dafs

sich kaum die Litteraten einer Nation so intensiv mit der amerikanischen

Litteratur befafst haben wie die Franzosen seit der Mitte des vorigen

Jahrhunderts. Die Quellen, aus denen der Verfasser geschöpft hat, sind

aufser einer Reibe litterar-historischer Werke die in deutschen, englischen

und französischen Zeitschriften enthaltenen Abhandlungen, insbesondere die

kritischen Aufsätze der „ Revue des deux Mondes“. Begreiflicherweise können

nur in Betracht kommen die hervorragenden Wortführer der französischen

Kritik, wie Fontaney, Philarfete Chasles, Forgues, Montegut. Die von

diesen behandelten amerikanischen Schriftsteller sind Franklin, Haliburton,

Emerson, Longfellow, Melville, Wethcrell, Fern, Holmes, Hawtborne, Poe.

Aufser dem fast gänzlichen Mangel an dramatischen Erzeugnissen be-

zeichnet Horneber in Übereinstimmung mit der französischen Kritik als
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Signatur der amerikanischen Litteratur einen gewissen Mangel an Origi-

nalität, obwohl sich diese Eigenschaft einem Philosophen wie Emerson

nnd einem Dichter wie Hawthorne nicht absprechen läßt. Was aber die

französische Kritik an der amerikanischen Litteratur einmütig hervorzu-

heben hat, das ist die grofse Beobachtungsgabe der Autoren, die Meister-

schaft der Sittenschilderung und hauptsächlich die sittliche Lauterkeit.

Im übrigen Qbt Horneber an den französischen Kritikern eine flüchtige

Epikritik. Er stimmt zu oder mißbilligt je nachdem, berichtigt, weist

auf Unterlassungen hin, führt auf das rechte Mafs zurück und wirft ge-

legentlich Seitenblicke auf die deutsche, englische und amerikanische Kritik.

Die fleifsige Arbeit zeugt von umfassender Belesenbeit, ist schwung-

haft geschrieben und enthält eine Fülle interessanten Materials. Nach

einer kurzen Musterung der amerikanischen Litteratur, in der drei Perioden

(die Kolonialperiode, die Revolutionsperiode und die neueste Zeit) unter-

schieden werden, skizziert der Verfasser die Beziehungen Frankreichs zu

Amerika von den ersten Kolonisationsversucben im Jahre 1518 an bis zu

der 1803 erfolgten Abtretung Louisianas und giebt in geistvoller Webe

eine gedrängte Übersicht über die Entwicklung der französischen Kritik.

Im Schlufswort fürchtet er, den ihm zur Verfügung stehenden Raum zu

weit überschritten zu haben, und verspricht den Abschluß in einem zweiten

Teile. Ich glaube, er hätte sich ein beträchtliches Raumqnantum erübrigen

können, wenn er die ungemein zahlreichen, oft störenden und manchmal

ganz überflüssigen Fußnoten teils beschnitten, teils fortgelassen hätte.

Würzborg. J. Jent.

35) £. Hausknecht, The English Student. Lehrbuch zur Ein-

führung in die englische Sprache und Landeskunde. 3. Auflage.

Berlin, Wiegandt & Grieben, 1898. IV u. 294 u. 118 S. 8.

Preis : Jt 3. —

.

In Nr. 5 des vorigen Jahrgangs (S. 117—119) hat Ref. bereits seine

günstige Ansicht über vorliegendes Unterrichtswerk dargelegt. In der

seitdem erschienenen dritten Auflage sind Lesestücke und Grammatik un-

verändert geblieben; beigefflgt sind zwei Gedichte sowie eine Abbildung

eines „Stile“, die im Interesse der Verdeutlichung gewiß willkommen

sein wird, ferner eine Karte von England und ein Plan von London.

Außerdem ist Hausknecht dem Wunsche entgegengekommen, an den

unmittelbaren Anschauungskreis des Schülers anzuknüpfen, indem er zwölf
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Seiten Teil bietet, in welchen das Schulzimmer, der menschliche Körper,

einige geographische Dinge, das Schulhans n. s. w. behandelt sind. Wenn

also der Lehrer die täglichen, häufig sich wiederholenden, Thätigkeiten

des Schullebens auf Englisch bezeichnen will, oder eine geographische

oder eine sonstige Belehrung in dieser Sprache giebt, so kann er zur häus-

lichen Wiederholung und Einprägung auf das „Supplement“ verweisen.

Namentlich ist aber eine wertvolle Beigabe zu erwähnen, durch die ein

in der Besprechung der vorigen Auflage geäufserter Wunsch erfüllt ist:

Ein vollständiges alphabetisches Verzeichnis der Vokabeln zu den

Compositions, und zwar mit Aussprachebezeichnung. Einige Aus-

sprachebezeichnungen sind verbesserungsbedürftig, z. B. front (nicht ftOnt,

sondern frpnt), ira Vocabulary S. 18 u. 89, further 8. 14, balm (bäm,

nicht bDm). — Der andere Wunsch bezüglich einer zusammenfassenden

übersieht der Aussprache ist einstweilen nichterfüllt; vielleicht geschieht

dies in der nächsten Auflage, die wir dem Werke recht bald wünschen!

Karlsruhe (Baden). Professor E. Werner.

Vakanzen.
Görlitz, H.T.S. u. Ln. Sem. Obi. Deutsch, Gesch. Bel. M. 2700 u.

660 Wg.
Grevenbroich, Prg. Obi. (Alt- od. Neuphil.) N.E. Curatorium.

Linden vor Hannover, R.S. Hilfsl. N. Spr. 1800 M. bis 26./2. Ma-
gistrat.

Melle, Städi H.B.Sch. Rektor (Neuphil.). 2500—3000 M. Magistrat.

Echos der neueren Sprachen:
Echo du fraueals parle von Professor R. Foulche-Delbosc, Paris.

I. Conversations enfantines. Mit Übersetzung. 4. Auflage. geb. Mit. 1.—

.

II. Causeries parisiennes. Mit Wörterbuch. 4. Auflage. geb. Mk. 2.— .

Echo of Euglleh epokeu von Rob. Shindler, M. A., London.

I. Children's Talk. Mit Übersetzung. 4. Auflage. geb. Mk. 1.—

.

II. Glimpses of London. Mit Wörterbuch. 3. Auflage. geb. Mk. 2.—

.

Eco dell ’ltallauo parlato von Professor A. La briola, Rom. Mit Wörterbuch.

2. Auflage. geb. Mk. 2.—

.

Eco de Madrid von Soor. R. Alt am ira, Madrid. Mit Übersetzung, geb. Mk. 3.—

.

Dänisch, Schwedisch, MedcrlAndlHCli , Uuniäulsch, Hunnisch,
Neugriechisch n. Engairlrtch, sämtlich mit Wörterbuch, geb. Mk. ä 2—

3

Verschiedene Ausgaben für Engländer, Franzosen, Italiener, Dänen nnd Schweden.
Dies« neues Sprachbüetaer bieten Unterhaltungen aua dein wirklichen Leben nnd treue Bilder von

Land nnd Leuten. Bereits vielfach im In* and Anslande eingefObrt.

Durch jede Buchhandlung— Prospekt gratis— sowie franko zu beziehen vom Verleger

*M ' , i Rud. Giegler in Leipzig, Sterawartenstr. 46.

FSr dis Redaktion venatwortlleh Dr. E. Ledwl| is Brames.
Dreck und Vi.rU* tos Frladrltk Aadreat Perthes le Sethe.
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Schindler — Lina Vietor, Echo of Spoken English (Fries) p. 119. — Va-
kanten. — Anteigen.

V. Eine Volkslegende aus dem Altertum.
(Beitrag zu Hannibals Alpenübergang. Liv. XXI 37, 1—3.)

Von C. Wagener.

Als Hannibal bei dem Obergange über die Alpen auf die Jochhohe

gekommen war und den Herabmarsch nach Italien antreteu wollte, sah

er sich plötzlich durch einen Felsen, über den allein der Weg möglich

war, gezwungen. Halt zu machen. Livius berichtet hierüber folgender-

tnafsen
: „castra in iugo posita, aegerrime ad id ipsum loco purgato : tantum

Divis fodiendum atque egerendum fuit. Inde ad rupem muniendam, per

quam unam via esse poterat, milites ducti, cum caedendum esset saxum,

arboribus circa inmanibus deiectis detruncatisque struem ingentem lignorum

faciunt eamque, cum et vis venti apta faciendo igni coorta esset, succendunt

ardentiaque saxa infuso aceto putrefaciunt. Ita torridam incendio rupem

ferro panduot molliuntque anfractibus modicis clivos, ut non iumenta solum

sed elepbanti etiano deduci possent“ Woher Livius diese ausführliche Be-

schreibung genommen bat, Ififet sich nicht nachweisen, aber das kann ganz

bestimmt behauptet werden, dafs Polybius unmöglich dem Livius als Quelle
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gedient hat, da er (III c. 55) inbezug auf diese Begebenheit nur folgende

ganz kurze Beschreibung gemacht hat: „S»ey dnoorag t/;s ToiavTijg iXnidog

ioiQutonidevae neqi ti
t
v Qäxiv, diuyirfiäfjevog ri)v in aerjj %ldva ' 7La'

fiita tttCra nuQaaiijOrtg tu nXrfthrj, xbv XQTjfivbv i^orxodbfiU fteiä noXXf^g

TaXainwQiag.“ Es ist nur eine Vermutung, die freilich viel für sich hat,

wenn WölfFlin sagt, dafs Livius ans Caelius Antipater, der zu rhetorischer

Ausschmückung und Übertreibung geneigt war, diesen Bericht geschöpft

habe. Doch Näheres wird sich wohl nie nachweisen lassen. Obgleich

aber die Erzählung vieles Unglaubliche enthält, so haben doch alle Schrift-

steller des Altertums, die dies Faktum erwähnen, ohne Bedenken in den

Hauptzügen dem Livius nacherzählt, dafs nämlich Hannibal mit Hilfe von

Feuer und Essig sich den Weg durch den Felsen gebahnt habe. So sagt

Iuvenal. 10,153: „opposuit natura Alpemque uivemque, diducit scopulos et

montem rumpitaceto“ und Appian (Annib. c. 4 ed. Mendelssohn I p. 149,13)

berichtet: „iX&wv dt ini xa AXneiu ogt] xai /.njdeuiay jujre diodov

ftt/te Ixvodov tLQüiv (anöxQtjfxya ydq ionv iaxvQOg) ,
inißaive xaxetvot

g

iitö x6Xfir
tg,

xaxona&Giv yiovog te noXXfjg oVatjg xai xqvvovg

,

ri}v fxtv

VXtjy rtfinoy te xai xaiaxaiiov, ti)y de rttfqav aßewig Vdari xai oßei,

xai xijv rtergav ix roOde ipacfuqav yiyvopiivryy Ofpi-Qutg oidrjgalg fXgathov,

xai Öddy rcoiOv ij xai vCy iativ ini tdv 6q(uv irTQißrjg xai xaXeizai

diodog'Awißov Dasselbe erzählt Amm. Marcell. 15, 10, 11: „Hannibal

. . Taurinis ducentibus accolis per Tricasinos et oram Vocontiorum

extremam ad saltus Tricorios venit Indeqne exorsus aliud iter antehac

insuperabile fecit: excisaque rupe iu inmensum elata, quam cremando vi

magna flammaruro acetoque infuso solvit, per Druentiam flumen gurgitibus

vagis intutum regiones occupavit Etruscas. Und vielleicht hat auch Si-

donius Apollinaris an den Übergang Hannibals über die Alpen gedacht,

wenn er Carrn. 2,630 sagt: „si ruperit Alpes Poenus“. Auch die späteren

Erklärer nahmen diese Erzählung auf guten Glauben als richtig an, so

z. B. der Scholiast zu Iuveual. 10, 153 (ed. 0. Jahn p. 323): „nam dicitur

primus Hannibal per Alpem viam fecisse, dum saxa montium ingentia

igni primum exureret, deinde acetum acrum suprafundebat , et sic cecidit

et viam fecit“.

Aufser diesen Erzählungen sind mir aus dem Altcrtume nur noch

zwei Stellen bekannt, wo von einer ähnlichen Wirkung des Essigs die

Rede ist, nämlich Plin. N. H. 23, 1, 27 (57) und 33, 4, 21 (71). An

der ersten Stelle spricht er ausführlich über den Essig, den er vitium
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vini nennt, und besonders darüber, wie er zum medizinischen Gebrauch

verwandt wurde. Hierbei tischt er uns nun allerlei, Glaubliches und

Unglaubliches, auf, und, nachdem er zuletzt bemerkt bat, wie sich Leute,

die sieb damit abgeben. Gifte auszusaugen, mit Essig den Mund aus-

spülen, fuhrt dann noch an, dafs sich die aufserordentliche Kraft des Essigs

auf viele andere Dinge erstrecke: „saxa rumpit infusum (acetum), quae non

raperit ignis antecedens“. Und nun erzählt er, ohne sonst weiter etwas

zu erwähnen, dafs Speisen und Delikatessen durch nichts einen so an-

genehmen, reizenden Geschmack erhalten als durch Essig. Wenn man

den ganzen Abschnitt von § 54—58 liest, so sollte man fast glauben, dafs

dieser Zusatz in g 57 nicht von Plinius herrähre, sondern als Kandbemerkung

eines Abschreibers in den Text geraten sei. Dasselbe gilt auch von der

zweiten Stelle. Hier wird im einzeln der Bergbau beschrieben und die ver-

schiedenen Versuche aufgezäblt, wie man das Gold findet. So treibt

man z. B. Stollen weit in den Berg und trifft dann oft auf hartes Ge-

stein : „bos (silices) igne et aceto rumpunt“. Wie an der ersten Stelle, so

geht auch hier Plinius nicht näher auf die Sache ein, was man doch nach

der sonstigen Art und Weise des Plinius hätte erwarten sollen; daher

muf3 man annehmen, dafs er von diesem ganzen Verfahren nichts ver-

stand und nur durch Hörensagen etwas davon wufste. Fiele an beiden

Stellen der Essig fort, so entspräche der Vorgang genau dem sogenannten

Feuersetzen der Bergleute, das auch im Altertum, wie wir aus Diodor.

3,12 wissen, bekannt war.

Auf Grund dieser Stellen haben nun die heutigen Herausgeber ihre Er-

klärungen gegeben. In der Liviusausgabe von Wölfflin-Luterbacher heifst es

z. B.: „Da die Alten beim Bergbau sich vielfach des Essigs zu bedienen

pflegten, so wird das auch von Juvenal 10, 153 berichtete Faktum nicht

gänzlich aus der Luft gegriffen sein.“ Friedländer geht schon weiter und

sagt in seiner Jnvenalausgabe, die nicht für Schüler, sondern für Stu-

dierende bestimmt ist, auf S. 470: „Hannibal liefs beim Sprengen der

Felsen in den Alpen Essig zur Erweichung (?) anwenden.“ Am leicht-

gläubigsten ist Fuchs, der in seinem Buche (Hannibals Alpenübergang,

Wien, Konegen 1897, S. 131) die Sache ausführlich erzählt: „Die Her-

richtung des Weges wird von Livius genau beschrieben; der Fels wurde

erhitzt und mit Essig begossen , dadurch brüchig gemacht und dann mit

dem Eisen bearbeitet. Dieses Verfahren ist in seinem ersten Teile, dem

sogenannten Feuersetzen, nicht blofs in Spanien von den Eingeborenen
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und Karthagern
, sondern auch in Norwegen und Ungarn

,
ebenso im

Rammelsberg bei Goslar geübt worden und dürfte heute noch nicht ganz

aufgegeben sein; durch die ungleiche Ausdehnung dos erhitzten Gesteins

werden einzelne Teile zum Bruche gebracht, das im Innern oder in den

Ritzen und Spalten vorhandene oder zugeführte Wasser erhöht den Effekt

und bereitet den Fels vor für die Bearbeitung mit dem Eisen, mancher

alte Stollen hat mit seinen rnfsigen Wänden — wenn sie trocken sind —
die Erinnerung an dieses Verfahren festgehalten. . . . Auf diese Weise

bearbeitete Hannibal das Gestein, er milderte durch einige Serpentinen

den jähen Fall und machte den Fels auch für die Tiere gangbar.“

Ob das von Bergleuten noch hier und da (vergl. Brockhaus’ Konver-

sations-Lexikon, 14. Aufl., II, S. 757 k
)

in Stollen angewandte Verfahren

des Feuersetzens auch bei Livius dieselbe Wirkung auf die Felsen im

Freien hatte, mufs man bezweifeln, wenn man in dem Buche der Erfin-

dungen, Gewerbe und Industrie, Spamer, 3. Bd., S. 85/86 liest: „Man
hat für dies Feuersetzen Vorrichtungen, breite Roste, welche oben und

an den beiden Seiten mit starken Blechtafeln dachförmig überbaut sind,

damit die Hitze zusammengehalten und auf eine Stelle hingeleitet werden

kann. An der Vorder- und Hinterseite ist dieser Feuerherd offen, und es

kann immer die erforderliche Luft zur Flamme treten.“ Ähnlich ist die

Schilderung bei C. Hartmann, Der innern Gebirgswelt Schätze und Werk-

stätten. Oder gemeinfafsüche Darstellung der Bergbaukunde. S. 74.

Bei Livius kann man sich die Vorrichtungen nur so vorstellen, dafs Holz-

stücke entweder auf den Fels gelegt oder senkrecht gegen die Felswände

gestellt wurden. Aber unmöglich kann die Hitze so zusammengehalten

und auf einen Punkt hingeleitet werden, wie dies bei dem Verfahren der

Bergleute in Stollen der Fall ist, da ja von den Karthagern die oben be-

schriebenen Vorrichtungen nicht angewandt werden konnten; die Flammen

schlagen vielmehr zum Himmel empor und nicht au die Felswände, die

brüchig werden sollen, und nach unten wird die Hitze durch die sich

bildende Asche gedämpft, daher geht ohne Zweifel die Wirkung bei dem
von Livius geschilderten Verfahren ganz verloren, und ich glaube nicht,

dafs die Felsen brüchig geworden sind.

Aber gesetzt den Fall, die Wirkung wäre erzielt und der Fels brüchig

gemacht, so treten doch noch so viele Bedenken auf, dafs das ganze Ver-

fahren unmöglich erscheint. Livius berichtet, dafs es 1000 passus waren,

die gangbar gemacht werden mufsten. Dazu bemerkt Fuchs a. a. O.
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S. 132: „Den ganzen Felaenweg in seiner Ausdehnung von 1000 Fufs (?)

in der erzählten Art für den Gebrauch herzurichten, wäre zu umständlich,

in der kurzen Frist auch unmöglich und im Bereiche des Rutschterrains

bedenklich gewesen
; eine wesentliche Erleichterung gewann Hannibal, wenn

er die Arbeit auf den ersten Teil des Felsens beschränkte, welche die

Schlucht gegen Westen abgrenzt; hier wareu wohl die Winduugeu, die

dort überflüssig gewesen wären, durchaus notwendig, er erreichte aber

rascher die Sohle der Schlucht und damit einen gangbaren Boden.“ Merk-

würdig. dafs Fuchs nun auf einmal an dem Berichte des Livius Austofs

nimmt, während er doch sonst kein Bedenken trägt, auch der fabelhaften

Geschichte mit dem Essig vollen Glauben zu schenken. Wenn er das

erstere für richtig hält, so sehe ich nicht ein, warum er hier an dem Be-

richte des Livius rüttelt. Und woher weifs er das alles, was er so ausführ-

lich schildert? Livius sagt doch nichts davon.

Zum Feuersetzen gehört eine grofe Menge Holz, und deswegen ist

auch heutigen Tages, wie Hartmann a. a. 0. S. 74 sagt, dies Verfahren

nur noch an wenigen Orten im Brauche. Wenn man aber für einen ver-

bältnismäfsig geringen Raum so viel Holz nötig hat, dafs man deshalb

von diesem Verfahren Abstand nahm, wieviel Tausende von Baumstämmen

mnfste man aber erst haben, um die 1000 passus oder rund 1500 Meter

damit zu bedecken und das Holz in Glut zu halten, damit die richtige

Wirkung erzielt würde. Und woher mufste das Holz geholt werden, da

wir doch im Livius „nuda fere cacumina sunt“ lesen ? Fuchs sagt freilich

:

„Holz giebt es auf dem Mont Genövre in Fülle“, aber Weifsenborn-Müller

in einer Note zu Livius: „auf dem Mont Genfevre wachsen noch Lärchen“,

eine Behauptung, die uns viel mehr der Wirklichkeit zu entsprechen

scheint als die erste. Livius berichtet weiter von ungeheuren Bäumen,

die in der Nähe (circa) gefällt und gekappt werden mufsten, um damit

die Felsen zu bedecken. Hierzu bemerkt Haupt (Livius- Kommentar zu

Buch XXr, p. 157), indem er die Bedeutung von circa richtig zu stellen

versucht: „Es sind in den rückwärts liegenden Thälern — so weit müssen

wir den Begriff des Adverbs circa, das nach livianischem, dem griechischen

nachgebildeten Brauche das Attribut vertritt, entsprechend den natürlichen

Verhältnissen ausdehnen — mächtige Bäume des Urwaldes zu fällen und

behufs Erleichterung des Transportes zu kappen.“ Aber wieviel Zeit er-

fordern alle diese Arbeiten? Das Fällen und Kappen der Bäume, das

Herbeischaffen derselben aus den entfernten Thälern , die Vorrichtungen
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des Feuersetzens, das Bearbeiten der Felsmassen u. s. w.! „Und diese

Arbeiten“, sagt Osiander (Hannibals Alpenzug nach Livius. Jahresbericht

des pbilolog. Vereins in der Zeitschr. für das Gyranasialwesen 1898 S. 57),

„haben Numidier (allen Respekt vor der leichten Kavallerie!) in einer

Nacht vollbracht; denn am nächsten Tage passieren anstandslos Trofs und

Reiterei — bei Livius wohl nur die Reiterei — den neuen Weg. Ich

will von den immerhin merkwürdigen Mitteln hier nicht reden (Henne-

bert denkt an Dynamit!), aber man frage doch einen Fachmann, wie lange

eine solche Arbeit selbst mit den vollkommensten Mitteln der Neuzeit

dauern würde, und man wird mir zugeben, dafs es schwer hält, über die

Naivetät mancher Herren vom Fach keine Satire zu schreiben.“

Und nun zuletzt die Fabel von dem Essig! Tücking sagt in der

Note zu Liv. 21, 37, 2: „Essig hat eine besondere Wirkung nur bei

Kalkstein. . . . Nach Ernesti hatten die Punier, da sie Essig oder vielmehr

Essigwasser (posca) tranken, wohl eine ziemliche Quantität bei sich.“ Ob

sich wohl Tücking eine Vorstellung davon gemacht hat, wie grofse Quan-

titäten Essig die Karthager mit sich geführt haben müssen, um die erhitzten

Felsen zu begiefsen und diese brüchig zu machen? Da dies unmöglich

genau berechnet, sondern nur annähernd geschlossen werden kann, so will

ich lieber hier angeben, wieviel Essig nötig ist, um Kalkfelsen zu zer-

setzen. Von befreundeter Seite wird mir geschrieben: „Nimmt man 2,7

als das durchschnittliche spezifische Qewicht des Kalkfelsens an, so wiegt

ein Kubikmeter desselben 2700 kg. Bestände er aus reinem kohlen-

sauren Kalk, so erforderten 100 kg Kalkfels 120 kg reiner Essigsäure

zur Zersetzung oder 2700 kg Kalk 3240 kg Essigsäure. Guter Speise-

essig enthält 4 Prozent Essigsäure; würde ein solcher zur Zersetzung

verwandt, so wäreu bei der kalkreichsten Art des Gesteins für jeden Ku-

bikmeter 81000 kg Essig erforderlich. Für kalkärmeres Gestein ist der

Bedarf entsprechend geringer.“

Wenn man nun alle diese oben vorgebrachten Bedenken genau abwägt,

dann wird gewifs jeder zu der Ansicht kommen, dafs an der Sprengung des

Felsens durch Feuer uud Essig nichts haltbar ist. „Gar bald“, sagt Haupt

a. a. 0. S. 158, „hat sich die sagenbildende Kraft der Phantasie des

Stoffes bemächtigt; das grofsartige Unternehmen Hannibals wurde durch

Übertreibung ins Übermenschliche gesteigert und zwar so schnell, dafs

die genaue Wahrheit an Ort und Stelle unter den zu kindlichen Aus-

schmückungen geneigten Naturmenschen nicht mehr festzustellen ist.“ So
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fand dann diese alte Volkslegende zuerst bei den Gebirgsvölkern Glauben,

verbreitete sich durch die Geschichtschreiber über ganz Italien und wurde

im ganzen Altertum für wahr gehalten.

36) The Prometheus Vinctus of Aeschylus with introduction

and critical and explanatory notes by E. E. SIkes and J. B. Wynne

Willsoil. London, Macmillan and Co., 1898. LXV u. 197 S. 8.

Preis geb. 2 sh 6 <1.

Äufserlich eine sehr artig ausgestattete Ausgabe; Papier und Druck,

englischer und griechischer, in Einleitung und Text grofs, im Kommen-

tar klein, aber angenehm ; der Einband einfach und gut. Inhaltlich giebt

die Ausgabe alles, was nötig ist zum Verständnis des Werkes in mytho-

logischer, kritischer, literarhistorischer, ästhetischer, exegetischer, metri-

scher Beziehung. In der Behandlung des Textes folgen die Herausgeber

einer ernsten konservativen Richtung; Änderungen, wie H. Weils xtkog

fitya 1023 (statt fttya (jaxog), kommen nicht vor. Die Exegese zieht

geschickt verwandte Stellen in antiker und neuer Poesie zur Vergleichung

herbei, neben Lykopbron, der als Nachahmer S. LVI besonders hervor-

gehoben wird, lateinische Dichter und unter den englischen Shakespeare,

Milton, Pope, Shelley. Nr. VIII der Einleitung handelt im Zusammen-

hang vom Einflufs des Stückes auf die Literatur der Nachwelt bis auf

Shelleys „Prometheus Unbound“. — cpoizaltog crrabundus 599 ist von

Jo auf die xtvtQa trajiziert, hat aber nur scheinbar aktive Bedeutung

in errores coniciens. rul cursum eoncilans (Schütz), wie ßvavSog Ag. 238

tahvCtv uvai6<i> fitvei ,
wo üvavdog „stumm“ von Iphigenie zum Zaum

trajiziert ist; dagegen geben Sikes- Willson dem qoizaUog selbst schon

eine aktive Bedeutung: “driving“ with a further idea of “maddening“. —
600 wird übersetzt “driven by the hunger pangs of leapings“; hungry

pangs oder hungry leapings würde die eigentümlich von der Person traji-

zierende Sprache des Aeschylus noch besser wiedergeben. — 885 “Turbid

words fall recklessly against the waves of awful woe“. The metaphor is

from a swift muddy strcam meeting the waves of the sea; dazu wird Ilias

XVII, 263 verglichen. Mir scheint dieses Gleichnis Homers (trotz Solon)

durchaus unmöglich ; mit dem kaum bemerkbaren Lauf eines im Meere mün-

denden Flusses wird dieses Meer keinen brüllenden (ßtßQvye) Kampf zu

bestehen haben; deswegen scheint mir nicht wahrscheinlich, dafs Aesch.

dieses Gleichnis wiederholt haben sollte, und wer die fürchterliche Bilder-
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mischerei des Aesch. kenut, wird auch hier (885) keinen Zusammenhang

suchen ; /.vfiaxa rfrrjg stebt fBr sich, öoIcqoI X6yoi ebenso, malciv ebenso

:

aufrührerische (wörtlich) Reden stofsen an den Stein des Unglücks; statt

ängstlich „Stein“ heilst es dann ganz willkürlich, nur als Erweiterung

von 8ttj: die Wellen des Unglücks.

An die Einleitung würde sich natürlich bei der Gröfse des Gegen-

standes alles Mögliche anknüpfen lassen. S. XVI führen die Herausgeber

die hesiodische Sage des Diebstahls an; warum sagen sie uns nun nicht

weiter, dafs Aesch. mit dieser Sage diejenige vom Xdytov der Themis ver-

band, und dafs Prometheus dadurch Gelegenheit zu einer gewissen Hand-

lung fand?, dafs auch die Cheiron-Sage vs. 1026 hereingezogen wurde,

ja sogar eine Sage, die, wie LII bemerkt wird, mit der Prometheus-

Sage gar nichts zu thun hat, die Jo -Sage?, so dafs nach und nach

das Drama vor uns entstanden wäre? (The myths of Prometheus and

Jo had no connexion with one anotber LII.) Wie Richard Wagner die

Sage vom ewigen Juden und die Parsifal-Sage oder deu Sängerstreit nnd

Tannhäuser, so sähen wir Aesch. verschiedene Sagen verbinden und allen

eine Richtung geben, um ein siegreiches grofses Drama herauszubringen.

Diese eine Richtung aber, die nicht atheistische, aber antitheistische,

durfte dann nicht irgendwie verhüllt werden. “Aeschylus (heifst es S. LIX)

finally vindicated the character of the supreme deity; Shelley perverted

the orthodox legend to suit bis own atheism.“ finally: nämlich am Ende

des II. oder III. Stückes der Trilogie. Aber es fragt sich sehr, ob sich

die verhafste Ungerechtigkeit des Zeus (im I.) durch eine noch so demü-

tige Rückkehr in II und III einfach umwerfen liefs. Und soll denn die

Fabel ewig dauern, dafs sfvdfievog auf Jeafiioxijg folgte? Wir wieder-

holen eine vor vielen Jahren gemachte Zusammenstellung von Stellen aus

sivifievog und Jea/xmtijg:

Avöfitvoe

fr. 193 D: ndspicitc ...

transverberaius . .

.

castrum hoc . .

.

fr. 194 D (Sikes fr. IV): 'inmov

ortov r ’ dyeia xai

TaiQon> yovag

Sovg änidovla xai

nivwv txdexrOQa

JtOfttuxtjg

141: igideatt' ...

7tfognoQ7tardg . .

.

IfQOVQCiV . .

.

462: xaTeii'a -iQ&iog ... ifov-

lefovia . .

.

464:... diadoyoi fiox&H-

ftarwv ... irtnovg
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fr. 203: 3xt’9ai 709: liti'9ag

fr. 195: IjS-eig 717: ij&ig

fr. 196: igug 724: fj&s

fr. 198: fj^ug 730: yßeig.

Diese Übereinstimmung scheint mir zu beweisen, dafs sfiofuevog und

Jtttfiwirfi unmöglich aufeinander haben folgen können; trotz Schol.

vs. 522. Dann ist unser Vinctus ein Stück ganz für sich, offenbar nach

dem stcöftcrog verfafst, da Jo nur ein Ersatz ist für den schon ver-

brauchten Herakles, eine Art Fragment, nur dafs uns sein Schlufs aus

vs. 1026 ziemlich klar bekannt ist. Aber um so weniger durfte dann auch

seine furchtbare misotbeistische (exdaigto 975) Stimmung gemildert werden.

Begreiflich soll diese Verteidigung unseres Standpunktes kein Tadel

desjenigen der Herausgeber sein; wir wiederholen die Anerkennung des

ebenso vollständigen und zuverlässigen, als zierlichen kleinen roten Buches.

Bern. Karl Frey.

37) Sophokles’ Antigone (I), König Oidipus (II). Nach Text

und Kommentar getrennte Ausgabe für den Schulgebrauch von

Georg Kern. Erste Abteilung: Text. Zweite Abteilung : Kom-

mentar. Vierte Auflage. VI, 38 u. 36 S. (I)
;
dritte verbesserte Auf-

lage. VI, 44 u. 47 S (II). Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1898.

Die vorliegenden Ausgaben sind znm erstenmale in deD Jahren 1883

und 1884 erschienen. Sie haben sich eingebürgert, in der Praxis be-

währt und bedürfen keiner besonderen Empfehlung. Dem überlieferten

Teite gegenüber verhält sich der Herausgeber schonungsvoll, was nur zu

billigen ist. Gerne habe ich wahrgenommen, dafs er an einigen Stellen

(Ant. 851=870, 970= 981, OT. 667= 696, 867 = 877, 1089 = 1100)

die antistrophisebe Besponsion eines Trochäus und einer dreizeitigen Länge

der Ausgleichung des Metrums durch gewaltsame Textänderungen

vorzieht. Nicht verständlich ist mir die Messung OT. 200ff. = 213ff.

bei Kern. Ich messe so:

str. tdv, (I 7cvQ(pÖQ(uv w J w
uatQanäv v.qcxc tj vtfiuiv L\j L\j

-

«J ZtC- ttatiq, tvrö aip tp&iaov tuQawtfi. _ ^ J \

ant. mlaadf/vai ^
tpXiyoyi äyKaOm rtev- utl.uluu.
xn ’m töv arcitifiov sV iteo'ig O-eov. IjuuuIj.uIw. A
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Unmöglich erscheint mir die Entsprechung eines Proceleusmaticus

und eines Daktylus : -w) in logaödischen Versen, wie dies Kern

mit Ludwig Bellermann zweimal (Aut. 787 = 797, OT. 1195 = 1203)

annimmt. Diese und andere Stellen (Ant. 1 1 2 2 f.= 1 1 3 3 f
. , 1137 ff.= 1146 ff.,

OT. 1205 = 1214, 1207 = 1216), wo die Responsion eines vollen Textes

und der /.ta/.QÜ igiar^o^ begegnet, habe ich in der Abhandlung De sylla-

barum in trisemam longitudinem productarum usu Aeschyleo et Sophocleo

(Dissertationes philol. Vindob. Vol. I, 1887) ausführlich besprochen. —
Das metrische Schema OT. 656 = 686 '^ ist durch

einen Druckfehler entstellt.

An der „berüchtigten“ Antigonestelle 904 ff. scheidet Kern im Gegen-

sätze zu anderen Herausgebern nur fünf Verse (908—912) aus. In ein-

gehender Darlegung habe ich die Echtheit des ganzen Raisonnements zu

verteidigen gesucht (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1898. S. 961— 980),

wobei ich mich in manchem Punkte mit C. Cristofolini begegne, dessen

sehr gründliche Abhandlung (Sopra un passo controverso nell’ Antigone

di Sofocle. Programma del Ginnasio comunale superiore di Trieste 1887/88)

mir erst nach dem Erscheinen meines Aufsatzes durch des Verfassers

Freundlichkeit zugekommen ist. — Der Ausdruck „Enthüllungstragödie“

(S. 2) für den „König Ödipus“ will mir nicht ganz glücklich erscheinen.

Treffender und wohl auch in einer Schulausgabe nicht zu hoch gegriffen

ist die übliche Bezeichnung des „Ödipus“ als einer analytischen Tragödie,

wie dies bereits Schiller in einem Briefe an Goethe (vom 2. Okt. 1797)

angewendet hat: „Der Ödipus ist gleichsam nur eine tragische Analysis.

Alles ist schon da, und es wird nur berausgewickelt.“

Prag Siegfried Reiter.

38) Aristotolis lloXrreta ’Advjvatwv tortium ediderunt G. Kaibcl et

U. de lYilaiuowitz-Moellendorf. Berlin, Weidmann, 1898.

XVII u. 98 S. 8. jH 1.80.

Während die zweite Auflage dieser verdienstvollen Ausgabe der wie-

dergefundenen Schrift des Aristoteles auf die erste schon nach zwei Mo-

naten folgte und deshalb auch von dieser nur wenig abweicht, bedeutet

die vorliegende dritte einen entschiedenen Fortschritt und ein grofses Ver-

dienst um die Wiederherstellung des Textes. Denn jene beruhten be-

kanntlich auf der von den Herausgebern gemeinsam vorgenommenen Lesung

des Facsimiles, uur dafs schwierigere Stellen von Kenyon am Original
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nachgeprüft waren
;
jetzt haben die Herausgeber durch U. Wilcken den Pa-

pyrus selbst gröfstenteils von neuem lesen lassen und dadurch ihrer Aus-

gabe eine noch festere Grundlage gegeben.

Wie erfolgreich Wilckeus Thätigkeit in London gewesen ist, ersieht

man am besten aus der jetzigen Gestalt des diesmal von Wilamowitz allein

bearbeiteten vierten Teiles der Schrift, der in der vorliegenden Auflage

nicht mehr aus meist zusammenhanglosen Bruchstücken besteht, sondern

gröfstenteils zusammenhängenden, lesbaren Text bietet.

Die Präfatio enthält eine auf Wilckens Angaben beruhende Be-

schreibung des Papyrus, der, wie jetzt auch die Herausgeber einräumen,

nicht von zwei, sondern von vier Händen geschrieben ist. Während man

bisher nur die Nummern der drei ersten Volumina auf dem Papyrus ge-

lesen hatte, fand Wilcken auch Bruchstücke des Zahlzeichens A am An-

fang des vierten.

Neben dem Londoner Papyrus bilden bekanntlich die Berliner Frag-

mente das einzige, was an handschriftlichem Material für die Schrift vom

Staate der Athener vorliegt. Diese sind von Wilamowitz selbst neu ver-

glichen worden, haben jedoch nur wenig auf die Gestaltung des Textes

eingewirkt.

Die Zeugnisse der Grammatiker und sonstiger Schriftsteller sind unter

der ann. crit. angeführt und die für die Emendation wichtigsten vollstän-

dig wiedergegeben ; doch haben die Herausgeber sich gehütet, daraus über-

all den überlieferten Text vervollständigen zu wollen, in der richtigen

Erwägung, dafs einerseits die Quelle der Grammatiker neben dem aristo-

telischen auch wie Aristoteles selbst Atthidographenmaterial verarbeitet

hatte, und dafs andrerseits Aristoteles nirgends auf Erschöpfung des Stoffes

ausgeht. Aufserdem hat er nicht die letzte Hand an sein Werk gelegt.

Dagegen nehmen die Herausgeber zahlreiche Interpolationen an, von

denen die wichtigsten in der Vorrede angeführt werden.

Die annotatio critica ist wie in den ersten Auflagen äufserst knapp

gehalten, doch sind die von ihnen selbst seit Erscheinen ihrer grundlegen-

den Schriften über die J7A. gefundenen neuen Lesarten jetzt getrennt an-

geführt. Von den zahllosen Konjekturen anderer Gelehrten ist nur das

Beste verzeichnet, ein Verfahren, das jeder billigen wird, der einen Blick

in die mit vielem Ballast beschwerte holländische Ausgabe wirft.

Der Text hat in der vorliegenden vortrefflichen Ausgabe eine solche

Gestalt erlangt, dafe man sich den Worten der Herausgeber anschliefsen
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darf, in denen sie am Schlafs der Präfatio den Philologen empfehlen, das

wenn auch nicht vollendete, so doch schöne und die Wissenschaft be-

fruchtende Werk des Aristoteles nicht um die Wette mit einer Flut von

Konjekturen zu überschütten, sondern es verstehen und würdigen zu lernen.

Köln. Arnold Bohr.

39) Max Schneidewin, Die antike Humanität. Berlin, Weid-

mann, 1897. XV u. 558 S. 8. jt 12.

Dem erstaunlich umfangreichen Werke darf man unzweifelhaft zwei

Vorzüge nachrühmen: den ernstlich guten, für das Altertum aufrichtig

begeisterten Willen und Sammelfleifs des Verfassers und die buchhänd-

lerische Uneigennützigkeit des opferwilligen Verlegers; aber ebenso un-

zweideutig weist es zwei Mängel auf: der Verfasser versteht einmal nicht,

seinen Stoff begrifflich klar und bündig nach grofsen und streng ein-

gehaltenen Gesichtspunkten zu entwickeln, das Wesentliche mit heilsamer

Selbstbeschränkung von dem Unwesentlichen zu scheiden und seine Er-

gebnisse übersichtlich zusammenzufassen, und dann verrät das Werk ein

ganz bedauerliches Unvermögen des Verfassers, sich schlicht und korrekt

deutsch auszudrücken. Bietet das Buch so uns Freunden des Altertums,

auch wenn wir im Einzelnen den oft einseitigen Standpunkt des Verfassers

nicht teilen können, ein erfreuliches Zeichen von liebevollster Versenkung

wenigstens in ein Stück und zwar ein sehr wichtiges Stück alten Denkens

und Lebens, so wird diese Freude wieder vergällt durch die ungemein

schwer geniefsbare Schale, mit der der Verfasser den guten Kern seiner

Arbeit umgeben hat. Er hat sich wohl stofflich und sprachlich „über-

nommen“. Und in einer Zeit, die mit der Sonde der Kritik an die

Überlieferungen auch des Jugendunterrichts ohne Erbarmen herangeht,

sollten die Freunde des Altertums sich noch mehr als früher davor hüten,

die Lehre von der Überlegenheit und dem erzieherischen Wert antiker

Kultur in so geschmackloser, unklarer, schwülstiger, verreukter, undeutscher

Form niederzulegen. Ich fürchte, dem meist haltlosen Gerede, die jahre-

lange Beschäftigung mit lateinischen Schriftstellern verderbe den deutschen

Stil, kann fast aus jeder Seite von Schneidewins Buch neue Nahrung

zugeführt werden. Doch das alles soll uns nicht hindern, das ganze Werk

als ein Specimen philologiae Ciceronianae wohlwollender Beachtung zu

empfehlen.
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Freilich deckt sich der Titel nicht mit dem Inhalt. Denn der Ver-

fasser versteht unter „antiker Humanität“ die Summe dessen, was sich

inCiceros Schriften an Gesinnung und Urteil über alle Hauptgebiete des

persönlichen und politischen Lebens niedergelegt findet, „die Lebensansicht

nnd das Gesinnungsprogramm der Elite der römischen Gesellschaft von

den Scipionen bis auf Cicero“ (S. 445). Ich denke jedoch trotz der

Polemik des Verfassers, dafs, ganz abgesehen von den römischen Dichtern,

von Seneka, Tacitus u. a., ohne Rücksicht auf das Griechentum von an-

tikem Geiste überhaupt keine Rede sein kann. Was die griechischen

Tragiker und Philosophen, in zweiter Linie auch die Historiker und Redner

uns an Urteilen über alles, was menschlich ist und menschliche Ver-

hältnisse berührt, überliefert haben, davon findet sich gewifs ein gut Teil

bei ihrem fleifsigen Schüler Cicero. Aber einmal geht dieser in vielen

nnd den allerwichtigsten Fragen gar zu wenig in die Tiefe, sucht viel-

mehr mit Erfolg seinen Mangel an wissenschaftlichem Denken durch die

beispiellos ausgefeilte, blendende Form zu verhüllen, und dann ist er in

der Behandlung fast aller philosophischen Fragen ganz Römer, der natur-

gemäfs beschränkte Sohn eines grofsen Volkes, das sich doch vielfach

recht weit entfernt hat von „antiker Humanität“. Wer also diese als

die Blüte antiken Geistes- und Gefühlslebens darstellen will, wird bei

dem Verfasser eine sehr wertvolle Vorarbeit finden, die ganze Arbeit aber

ebensowenig für gethan halten dürfen, wie wir etwa das gymnasiale Bildungs-

prinzip in einer Anstalt ohne Griechisch erfüllt sehen würden. Somit

hätte ich für das Buch den Titel richtiger gefunden
:
„Beiträge zu an-

tiken Welt - und Lebensanschauungen, nach Ciceros Werken“.

Und hier waren dem Verfasser wieder Hauptquellen von den rhetorischen

Srhriften namentlich de oratore, daneben der Orator nnd de optimo

genere oratorura; weniger die philosophischen Schriften als blofse

Reproduktionen griechischer Schulphilosopbie („die Humanität willigt ein

dafs Schulphilosophie in fachlicher Genauigkeit sein mufs“, ist S. 24 zu-

gleich eine Stilprobe); ganz besonders aber gelten die Briefe Ciceros

als „Ergüsse des wahrsten und besten Inneren ihres Verfassers, folglich

auch der Humanität, da diese die Substanz seines wahrsten und besten

Inneren ist“ (S. 25). Sachlich ist diese Auffassung, wenn man die von

dem Verfasser vorweggenomraene Beschränkung auf Cicero zugiebt, durch-

aus richtig. Schneidewin hat nun hauptsächlich aus diesen Schriften

massenhaft Stellen gesammelt , auch
, „ wenigstens in gefühlsmäfsiger
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Schnelligkeit (!) , nicht versäumt“ vor ihrer Benutzung zu prüfen, „ob

hier an der Oberfläche ein Stoff sprudelt, der auf eine innere Quelle

zurückweist, in der stets der gleiche Stoff als (!) in einem Behälter (!) vor-

rätig ist, oder ob hier zufällig einmal heute eine Produktion (!) der Geister

ihr Dasein verrät, die morgen und für immer verschwunden ist“. Diese

Stellen hat er dann in die verseil iedenen Rubriken, in die er den Humanitäts-

gedanken zerlegt, eingetragen. Dafs man hier zahlreiche Einwände machen

könnte, ist selbstverständlich. Hier darf jedoch eine kurze Inhalts-

übersicht genügen.

In dem 1. Abschnitt („prinzipielle Erörterungen“) wird namentlich

die antike Humanität nach ihrem weiteren Begriffsumfange gegenüber der

modernen, die mehr blofse „Menschenfreundlichkeit“ ist, mit lexikalischen

Nachweisen entwickelt. „Das Prinzip der antiken Humanität ist eben,

nicht nur menschenfreundlich, sondern ein voller, ganzer, der Idee dieser

höchsten Gattung von irdischen Geschöpfen entsprechender Mensch sein

zu wollen“ (S. 33). Hierzu gehören Bildung und „alle Zweige des geistigen

Lebens, welche die menschliche Natur aus sich hervortreibt“. Damit

ist allerdings für eine uferlose Erörterung der Boden gewonnen. Denn

es giebt schlechterdings kein Gebiet des Denkens und Thuns, das man

nicht unter diesen Begriff bringen könnte, das Alltägliche, Zufällige, wie

das Hehrste und Durchdachteste.

Der 2. Abschnitt handelt von Lieblingsanschauungen und -Voraus-

setzungen der antiken Humanität, wie sie sich in kosmologischer und

anthropologischer Beziehung fühlbar machen. In ersterer Beziehung liebt

sie den Glauben an die Einheit und Harmonie der Welt, hat eine leb-

hafte Empfindung für ihre Gröfse und Herrlichkeit, neigt dazu, in ihr

einen gemeinsamen Staat der Götter und Menschen zu erblicken und sich

dessen Verfassung als monarchisch zu denken. In anthropologischer Hin-

sicht hat die antike Humanität ein lebhaftes Gefühl für das Gesetz der

Korresponsion des Inneren und Äufseren, ist von dem Adel des Menschen-

wesens erfüllt, betrachtet aber den Glücksgehalt des menschlichen Lebens

eher pessimistisch und setzt in ihre Lebensauffassung den Faktor des Un-

sterblichkeitsgedankens ein. Sie neigt dazu, allgemein gültige Nonnen

für das menschliche Verhalten anzunehmen, ist deshalb von dem hohen

Werte des Gehorsams erfüllt, hat ein lebhaftes Gefühl für die Zusammen-

gehörigkeit der Menschen (?), neigt zu der Auffassung der Tugend als der

vollendeten Natur, empfindet als die heiligste Richtschnur für das Ver-
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halten die Pflicht, findet den Probierstein echt sittlichen Handelns erst

in dem Altruismus, aber nicht ohne einem gesunden Egoismus sein Recht

zu lassen, sieht in der Selbstüberwindung den Höhepunkt sittlichen Lebens

und mifsbilligt andere niedere Lebensmächte.

Der 3. Abschnitt erörtert die antike Humanität „im Verhältnis von

Mensch zu Mensch“. Hier handelt es sich um gewisse Voraussetzungen

einer im freien Umgänge zu bewährenden Lebensklugheit, um die Haupt-

eigenschaften, die geschätzt und betbätigt wurden, um deren Hauptfeiude

(Schmeichelei, Eitelkeit, Hochmut), um die Rolle, die die Freundschaft in

der antiken Gesellschaft spielt, um das Brief- und Empfehlungswesen,

Bnchwidmuugen (!), auch das Verhältnis der Männer zu den Frauen im

Rahmen des Humauitätsgedaukens, die Erziehung, persönliche Feindschaften

und das Sklavenwesen. — Man sieht, wie hier die Einteilung und Be-

handlungsweise, die wir in Ciceros Officieu finden, wirksam gewesen sind.

Cicero ist eben Typus des Humanen, also fällt das, was er thut, sagt

und denkt, unter den Begriff der antiken Humanität.

Im 4. Abschnitt behandelt der Verfasser das Verhältnis der antiken

Humanität zu Staat und Vaterland, und zwar zunächst das gegenseitige

Verhältnis zwischen dem Staat und dem einzelnen Menschen, bespricht

im Anschlufs hieran die Elemente des staatlichen Lebens und schliefst

mit einer etwas schülerhaft geratenen Darstellung der geltenden Grund-

sätze für das politische Leben. Wie ganz und gar unzulänglich für das

Thema die Beschränkung auf Cicero ist, zeigt namentlich der Abschnitt

über den Patriotismus, einer der dürftigsten in dem Buche, was auch

schon äufserlich hervortritt Für das Wesen der antiken Vaterlandsliebe,

die uns gerade als ein Hauptstück antiker Humanität, d. h. menschlich-

sittlicher Willensbethätigung, erscheint, konute hier die gewählte Quelle

allerdings in gar keiner Weise ausreichen. Vielleicht bin ich auch in

dieser Beziehung zu sehr „Realpädagog“, um mit dem Verfasser bezüglich

des Besten, was uns das Altertum bietet und womit wir unsere Herzen

erfüllen wollen, übereinzustimmen. Überhaupt bleibt die ganze Er-

örterung dieses Abschnittes nur oberflächlich, da scheinbar die innere

Bedeutung und geschichtliche Entwickelung mancher Einrichtungen dem

Verfasser nicht klar geworden ist. Zum Beweise führe ich nur die Be-

merkungen über „die Justiz“, S. 241, an. Wer ein so dickes Buch über

antike Humanität schreibt, darf sich nicht damit bescheiden, seine un-

zureichende Kenntnis von dem so charakteristischen Geiste römischen
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Recbtsweseus damit zu entschuldigen, dafs er sagt, er mafse sich als Laie

darüber kein Urteil zu, S. 244.

Im 5. Abschnitt wird die antike Humanität in ihrer Stellung zu

Wissenschaft und Kunst besprochen. Hier sind die bezüglichen Stellen

wieder sehr fleifsig zusammengetragen und längst Bekanntes wird manchmal

in recht feiner, ansprechender Weise erörtert, vielleicht für viele etwas zu

fein. Denn auch nach Sclmeidewins Buch wird es nicht wenigen dünken,

die Beschäftigung mit der Wissenschaft habe trotz allen schönen Worten

und Lobpreisungen den realpolitischen Römern mit ihrem kräftigen Staats-

und Ichbewufstsein doch immer als etwas Minderwertiges gegolten, und

auch Cicero habe die Wissenschaft nur gepflegt, weil er sich mit Recht

praktischen Nutzen davon versprach, oder Bpater, weil er, politisch kalt-

gestellt, nichts Besseres, nach seiner oft ausgesprochenen Herzensmeinung

Besseres, zu thun wufste. Schneidewin hat dieser Meinung von uns ge-

wöhnlichen Sterblichen entgegen eine andere Entdeckung gemacht: man

hielt rein geistige Interessen „mit einer gewissen, ganz eigentümlichen,

so zu sagen jungfräulichen Scheu vor fremden Wahrnehmungen in einer

gewissen Verborgenheit. Diese Scheu verbreitet über die litterarischen

Monumente der antiken Humanität (also auch über Cicero?) einen ganz

eigenartigen Hauch. ... es ist der Hauch der herben Sprödigkeit einer

praktischen Natur, mit der sie ihr Herz für geistige Interessen entdeckt . . .

Für Menschen, die nach ihrer nationalen Mitgift darüber stehen und die

Weiten des menschlichen Wesens mit den Produkten aller ihrer Zonen (!)

als gleichberechtigt zu empfinden gewohnt sind (!), hat die Beobachtung

dieser Zurückhaltung etwas Anziehendes, ja Rührendes, das sich vergleichen

läfst mit dem Gefühl des Lieblichen (?), das die Generation von Eltern

und Grofseltern empfindet, wenn in der jungen Generation das unbekannte

Gefühl der Liebe zart seine ersten Schwingen regt, nur dafs dort“ u. s. w.

(S. 328). Im Übrigen werden unsere wissenschaftlichen Kommerzien-

räte sowohl Cicero wie Schneidewin Dank wissen, dafs S. 338 ff. das

Gleichgewicht der praktischen und theoretischen Interessen auch als in

der antiken Humanität begründet und gefordert erwiesen wird.

Dafs dabei die Schulregeln der Rhetorik und Poetik, soweit sic sich

bei Cicero finden, neu ausgeschrieben werden, stimmt zwar zu der breiten

Anlage des Buches, macht es aber nicht genufsreicher. Schon tieferen

Eindruck wird es vielleicht auf die Gegner von Ciceros philosophischen

Schriften als Schullektüre machen, wenn es S. 385 heifst: „Wie man
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»ich aber so vollkommen oder so weit darüber hiuaus dünken kann, dafs

man den ethischen Schriften Ciceros nichts für das innere Leben ab-

gewinnen kann, das ist mir unfafslich, wenn mir noch etwas unfafslich

wäre in einer Zeit, die ,Rembrandt als Erzieher 1
verherrlicht (?) und in

Egidys .ernsten Gedanken' etwas Nennenswertes gefunden hat.“

Dafs Scbneidewin, weil er nur Ciceros Schriften herauzieht, so uu-

gemein wichtige und unzweifelhafte Faktoren antiker Humanität wie

bildende Kunst und namentlich Architektur, die kaum erwähnt wird

(S. 416 f.), weit unterschätzt, ist selbstverständlich.

Der 6. Abschnitt handelt von der Humanisierung des sinnlichen

Menschen und zunächst vou dem humanen Verhältnis zur Aufsen-Natur,

das bei Cicero natürlich wesentlich auf Ausspannung beruht. Hätte der

Verfasser statt uns von seiner „Lieblingsstelle“ aus der „Doralice“ der Gräfin

Ida Hahn-Habn zu erzählen, das Wesen des antiken Naturgefühls auch nur

bei Horaz gesucht, so wäre er weiter gekommen. Nachdem dann das

„humane Verhältnis zur eigenen sinnlichen Natur" einseitig nach Ciceros

Verhalten und aus seinen Aufserungen über Essen und Triuken, Weiber

und Spiel geschildert ist, schliefst der Verfasser mit einer Philippika gegen

den „Sport“ der Rad- und Bootfahrer. Von einem „wundervoll heiteren

und angeregten, in festivem Tone auch viele philosophische Raketen auf-

steigeu lassenden (!) Mahle“ in seinem Elternhause bei der Philologcn-

versaramlung 1852 nahm der Verfasser „den tiefen Eindruck mit ins

Leben, dafs er einmal gesehen hätte, was Humanität in der Geselligkeit

sei“. Es war ihm „ein Vorgefühl der antik-humanen Stellung zu diesen

Dingen“. Anderseits batte er „bei anderen Zusammensetzungen solcher

Gesellschaften wohl ein viel materielleres Wohlgefallen an Speise und

Trank, das ihn abstiefs und traurig machte, bei einzelnen Lebemännern

wahrgenommeu“.

Auf diese 6 Abschnitte folgt der „Schlufs“, der allerdings seine

vollen 96 Seiten umfafst und zunächst den „Gesamteindruck der antiken

Humanität „zusammenfassen will. Das Wichtigste ist hierbei der Vergleich

des Humanitätsprinzips mit anderen philosophischen und mit religiösen

Anschauungen und seine Inferiorität diesen gegenüber (S. 448 ff.). Als

besonders „charakteristisch, ja fast wesentlich“ für die antike Humanität

wird die lateinische Sprache bezeichnet, deren begeisterte Verherrlichung

S. 453 lehrreich mit dem rhetorischen Pathos eingeleitet wird: „Wie soll

ich noch in Kürze dieses Instrument des Geistes schildern, dessen Be-

Digitized by Google



114 Neu« Philologische Rundschau Nr. 5.

Schreibung ganze grofse Bücher, wie z. B. Hand-Schmitts Lehrbuch des

lateinischen Stils und Nägelsbachs lat. Stilistik, gewidmet sind? Zumal

ich bekennen muls, Partei zu sein, da mir keine Musik den Geist mit

solcher Wonne durchströmt, wie gute Gedanken in einem edlen Lateinisch

ausgedrückt.“ Eigenartig ist jedenfalls folgender Hilfsbeweia für das La-

teinschreiben (S. 456): „Es ist für die Neueren äufserst lehrreich, auf diese

Weise bei der Übertragung moderner Originalstücke ins Lateinische sich

gezwungen zu sehen, mit bewufster Erkenntnis von den Tochterbegriffen

auf die Mutterbegriffe zurückzugehen, denen für den denkenden Geist

seitens der Tochter eine Pietät zukommt, wie etwa den griechischen Mutter-

landen seitens ihrer Kolonieen oder den alten Regimentern der preufsischen

Armee Nr. 1—32 seitens ihrer Töchterregimenter Nr. 41—72.“

Danach werden die humanitären Einrichtungen im Altertum nach

Thatsachen, Motiven und Mängeln behandelt und die antike Humanität

und der Humanismus in Bezug auf Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten mit-

einander verglichen.

In dem letzten Teil, der die antike Humanität in ihrem Verhältnis

zur Gegenwart behandelt, soll jene „nicht so sehr in dem spezifischen

Sinne des Inhalts urgiert werden, welober sich als sein eigentlicher heraus-

gestellt hat, sondern überhaupt das klassische Altertum vorschweben nach

dem, was es für die Gegenwart sein kann“. Der Verfasser tritt also hier

aus den Grenzen seines Themas heraus. Da er aber selbst bekennt,

„etwas Neues werde unter dieser Überschrift am allerwenigsten zu sagen

sein“, und ich den hierauf folgenden einschränkenden Satz (S. 491) leider

nicht ganz verstehe, so darf ich es mir versagen, auf diesen Teil näher

einzugehen. Er kommt übrigens nur auf sehr weiten Ab- und Umwegen

seinem Ziele nahe und urteilt über die heutige Jugend in demselben

Mafse zu pessimistisch wie über die Wirkung der antiken Ethik und rein

lehrhafter, theoretischer Ethik überhaupt zu optimistisch. Worin ich

mich als humanistisch gesinnter und wirkender „Schulmann“ von Schneide-

win u. a. unterscheide, und was ich von dem lateinischen und griechischen

Unterricht heute will und erwarte, habe ich an anderen Orten, nament-

lich in der Behandlung des lat. und griech. Unterrichtes in A. Baumeisters

Handbuch, eingehend erörtert und verzichte darauf, es zu wiederholen. Es

scheint mir, dafs der belesene Verfasser über die letzten Gründe, die

eine Umkehr für den Gymnasialunterricht herbeiführten, doch nicht klar

unterrichtet ist, und es genügt mir daran zu erinnern, dafs greisenhafte,
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wenn auch lateinstilistisch vortreffliche Lehrstoffe, die jede gesunde, frische

Jagend abstofsen müssen, nicht zuletzt ins Gewicht fielen.

Ich glaube, dafs uns der vortreffliche und um das deutsche, nicht

blofs das preufsische höhere Schulwesen so hochverdiente L. Wiese, dem

das Werk zum 90. Geburtstage gewidmet ist, auch für die Beurteilung

heutiger Schulverhältnisse einen nüchterneren und richtigeren und wert-

volleren Mafsstab bietet als M. Schneidewin mit seinem wohlgemeinten,

über Gebühr angeschwollenen und doch nicht abgeschlossenen Buche.

Darmstadt. P. Dettweiler.

10) Rudolf Fischer, Zu den Kunstformen des mittelalter-

lichen Epos (Hartroanns „Iwein“, das Nibelungenlied, Boc-

caccios „Filostrato“ und Cbaucers „Troylus and Cryseyde“. Wien

und Leipzig, Wilh. Braumüller, 1899. 8.

Mit Hilfe der von Richard Heinzei eingeführten und meisterhaft ge-

handhabten statistisch-deskriptiven Methode sucht F. in die Kunstformen

des Epos einzudringen und gelangt dabei zu interessanten Resultaten, die

allerdings derart sich in Einzelheiten auflöeen, dafs es unmöglich wäre,

sie hier in gedrängter Form vorzuführen. So weit das vom Verf. geübte

Verfahren vorbildlich sein soll, so weit die Auflösung des Epos in seine

kleinsten dramatischen und epischen Elemente und deren zahlenmäfsige

Gegenüberstellung etwa zur gleiehmäfsigen Bearbeitung andrer Epen an-

stacbeln soll, ist mit Nachdruck darauf hinznweisen, dafs F. selbst zwar

die gefährlichen Klippen der deskriptiven Methode, ihre Neigung, ver-

schiedenartige Gegenstände über einen Leisten zu schlagen, die sie für

die Behandlung der Volkslitteratur tauglicher macht als für die kunst-

poetische Höhenbetrachtung, mit Glück vermieden hat, dafs aber eine

mechanische Nachahmung in Programmen und Dissertationen zu schiefen

Resultaten führen dürfte, die für die psychologische Erkenntnis eines

Dichters wertlos und noch dazu durch die ganze Art zahlenmäfsiger Dar-

stellung eine starke Zumutung an die Geduld des Lesers wären. Auch

die Lektüre des F. sehen Buches ist im allgemeinen kein Genufs; die Über-

fülle von Buchstaben und Zahlen verwirrt nur den Leser: weniger wäre

mehr gewesen. Es ist F. zum Verdienst zu rechnen, dafs er drei ganz

verschiedene Probleme der mittelalterlichen Litteraturgeschichte erfafst

and sie individuell, jedes seiner Eigenart gemäfs, behandelt hat Er

nimmt zuerst ein ganz einheitliches Werk vor, das zugleich durch die
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grofse formale Gewandtheit seines Dichters die Arbeit vereinfachte: den

„Iwein“. Wir müssen gestehen, dafs wir diese Wahl nicht ganz glück-

lich finden können. Unter den drei „Klassikern“ des mittelalterlichen

deutschen Epos ist Hartmann sicher der unbedeutendste. Seine Unfähig-

keit zu wirklicher Freude an Natur und Welt, sein Arbeiten mit abgenutzten

Bildern, so weit es sieb um die äufsere Natur handelt, seine geschmack-

losen Vergleiche aus dem kaufmännischen Leben, sein Prunken mit Ge-

lehrsamkeit und seine Verherrlichung der Mäze, die bei ihm oft genug

zur blassen Mittelmäfsigkeit wird, stellen ihn weit unter den tiefen, reli-

giösen, aber nicht mönchischen Wolfram, unter den farbenfreudigen, lebeu-

glühenden Gottfried. Dazu kommt noch eins. Gerade so charakteristische

Formen des mittelalterlichen Epos wie die Vorgeschichte, die Erzählung

von den Eltern des Helden, auch das Überranken des Stoffes durch Epi-

soden, die wohl fehlerhaft sein mögen, die wir aber nicht gern missen

würden, u. a. m. fehlt bei Hartmann. Er ist darin wohl moderner, steht

unsereu Kunstanschauungen näher, aber sein „Iwein“ ist darum kein ty-

pisches Beispiel für ein m i 1 1 e 1 a 1 1 e r 1 i c h e s E p o s. Endlich habe ich noch

ein Bedenken; Hartmann steht so unter dem Eindrücke seiner Quelle,

dafs auf diese stets von Schritt zu Schritt hätte Rücksicht genommen

werden müssen. Dann erst hätte sich das für ihn Charakteristische heraua-

heben lassen. Wie viel von den Lobsprüchen, die F. der weisen Kompo-

sition und Konstruktion u. s. w. spendet, gehört eigentlich Chrestien!

Dadurch wäre zwar der Umfang des Buches gewachsen, aber durch eine

solche vergleichende Behandlung, wie sie dann auch F. dem Chaucerischen

Epos gegenüber seiner Quelle beim Boccaccio hat zuteil werden lassen —
der Kaum verbietet leider, darauf einzugehen — lernt man zehnmal mehr

als durch jene Zergliederung eines Einzelwerkes ohne Rücksicht auf die

andern Werke des Dichters, auf seine Quelle, auf seine litterarischen Ge-

nossen! Als allgemein typisch für seine Zeit kann ein wahres Kunst-

werk bis in seine Einzelheiten hinein wohl nie verstanden werden. Die

individuelle Behandlung aber hat erst Wert, wenn sie sich von dem

grofsen, litterarhistorischen Hintergründe abhebt.

Das gröfste allgemeine Interesse dürfte F.s Versuch beanspruchen,

die Nibelungenfrage von der stilistischen Seite her ihrer Lösung näher zu

bringen. Er kommt dabei zu dem Resultate: „1) dafs sich das Epos aus

zwei heterogenen Elementen aufbaut, aus dem heroischen und höfischen,

wovon jenes der derberen fabulistischeu, dieses der feineren psychologischen
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Ausführung zudrängt; 2) dafs die Version der Lachraann sehen Handschrift

A vou einem einzigen Antor (dem Umdichter) herrfihrt, dafs aber auch

die Summe des von Lachraann rekonstruierten Einzelliedes in ihrer letzt-

lichen Zusammenfassung die dichterische Arbeit eines einzigen Autors

(da Dichtere) bildet, dafs die .Dichtung 1 der .Umdichtung* als Vorlage

gedient hat, dafs der Dichter als Künstler hoch über dem Umdichter

steht“

Würzburg. Robert Petsoh.

41 42) 1. Petit & Petit ou Premieres Le^ns de Fransais par A. iler-

dlng. Pour les enfants de cinq ä dix ans. 8« Edition. Leipzig,

Ferd. Hirt & Sohn, 1898. VIU u. 134 S. ,/t ->. 50 .

2. By Little and Little or First English Lesson-Book for chil-

dren etc. by Hedwig Knittel. 2"«! edition. Dere. Verl., 1899.

144 S. .m 2. 50.

Das englische Buch ist eine Bearbeitung des französischen. Beide

bringen auf den ersten 22 fesp. 27 Seiten Leseflbungen
,

dann bis S. 9G

resp. 104 auf dem rechten Blatt meist G Bilder, für die links die fremd-

sprachlichen Bezeichnungen stehen, mit denen die allereinfachsten Sätze

gebildet werden. Ein zweiter Teil enthält (in beiden Büchern dieselben)

Gedichte und Erzählungen. Sie sind meist recht ausprechend, ebenso wie

einige im ersten Teile eingestreute Gedichte resp. nursery-rhymes. Auch

die Bilder sind klar und anschaulich, so dafs die Kinder wohl mit Lust

und Liebe nach ihnen lernen werden.

Mit Entschiedenheit ranfs ich mich aber gegen die Leseübungen
wenden. Da werden Hunderte von zusammenhangslosen Wörtern angeführt,

die später gar nicht mehr verwendet werden, also für die Kinder leerer

Schall bleiben, selbst wenn ihnen ihre Bedeutung mitgeteilt wird. Ein

derartiges Lernen widerspricht dem Prinzip der Anschauung, das sonst durch-

geführt ist. Alle diese Wörter sind aufserdem nach Buchstaben statt nach

Lauten geordnet. Alle Reformbestrebungen im neusprachlichen Unter-

richt scheinen also an den Verfassern spurlos vorfibergegangen zu sein.

Auf dem Titelblatt des franz. Buches steht freilich das schöne Motto:

D’abord entendre, puis prononeer, d’abord comprendre, puis apprendre.

Im engl. Buche ist das ^geeignetste System der Lautbezeichnung,

das Walkersche, gewählt. Was soll sich ein Kind z. B. bei dem Buch-

staben e voretellen, wenn es liest: e = e, e = e, e = a, e = u, e = *i.
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Ebenso unverständlich wird ihm sein, wenn es in der Übersicht über die
1 S

Lautbezeichnungen findet: a the long slender English a, a the long Ita-

lian a; a the broad Austrian and Bavarian a etc. Ob sich jede Erziehe-

rin etc. da zurechtfindet? Dabei enthalten gate und fare, die beide

unter a genannt siud, gar nicht denselben Laut. — Wozu soll S. 9 die

Umschreibung der eugl. Buchstabennamen in deutscher und französischer

Orthographie dienen, wozu die franz. Vorrede neben der englischen und

deutschen? S. 19 steht: „g soft = German dsh“, was nicht blofs

Druckfehler sein kann, da es S. 20 wiederkehrt.

Grobe Versehen enthalten die Leseübungen des franz. Buches. Ein

Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Vokalen wird überhaupt

nicht gemacht. Vielleicht soll er durch die Angabe o = o, ö — oh an-

gedeutet werden. Das trifft aber die Sache durchaus nicht; denn das an-

geführte le doge hat langes offnes o. Es ist übrigens das einzige citierte

Beispiel für diesen Laut. Wörter wie rose haben langes o ohne Um-

gekehrt z. B. hötel. Ferner soll au, eau = oh sein. Angegeben sind

allerdings nur Wörter mit langem geschlossenem o, man denke aber an

Paul, Maure. Auch die Bezeichnung a = a, ä = ah ist falsch, vgl.

z. B. die Endung -ation. Ebenso durcheinander geht offenes und ge-

schlossenes ö. In der Buchstabenverbindung uei (orgueil) gehört das i

zum 1 mouillee. Falsch ist es, abzuteilen ro-yal, der Diphthong wird da-

durch zerrissen. Dies ist übrigens der einzige, den H. anführt. Die Be-

zeichnung consonnes nasales ist denn doch sehr mifsverständlich.

Welche Umständlichkeit und Verwirrung durch die Anordnung nach Buch-

staben angerichtet wird, zeigen die Absätze über s. Man liest da: c = ss,

9 = ss, s = 9 (ss), s = z (s), ss = 9, x = z, x = 9. Dabei fehlt noch

ganz die Aussprache des Buchstaben z. Ebenso fehlt die des j und der

stimmhafte Laut für x.

Auch der franz. Text ist fehlerhaft. Viel zu wünschen übrig läfst die

Angabe der Bindung, z. B. in dans un verre, quelle heure(S. 107),

wo sie fehlt, gegen bientöt auprüs (S. 106), renoncer au (S. 117)

etc., wo sie mindestens überflüssig ist. — Ferner ist gedruckt: trfes-

petite (S. 54), tres- brillant, tres-ölevö (S. 101) etc., was seit

1878 abgeschafft ist. Demnach macht das frauz. Buch deu Eindruck, als

ob stets, trotz veralteter Darstellung, die erste Auflage unverändert ab-

gedruckt worden wäre, ohne dafs man es der Mühe wert gehalten hat, sie

einer auch nur oberflächlichen Durchsicht zu unterziehen.
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Endlich ist die grammatische Ausbeute in beiden Büchern äufserst

gering, so dafs sie für die Schule durchaus ungeeignet sind. Es werden

gelehrt ca. 200 Subst., Art d6f., indöf., part. ; ca. 20 Adj., der Komparativ;

Zahlw. 1—20; Pron. pers. conj., vom abs. nur der sing.; pron. döraonstr.

adj.
;
poss, adj., vom subst. nur der sing. ; interrog. q u i ; einige pron. indef.

und einige adv. Von der Konjugation wird gar nur eingeübt das Praes.

von avoir und etre und einiger Verba (im franz. Buche nur die 3. pers.

sing, und plur. der I. und II. Konjugation!), wenige Perfecta und einige

Praesentia unregelmäfsiger Verba. Ein selbst für das erste ünterrichtsjahr

unzureichendes Pensum.

Ärgerlich ist der Druckfehler im Titel: Leyons de Franjois.

Breslau. C. Reiohel.

43) Echo of Spoken English. First Part. Children's Talk by

ßob. Shlndler Mit einer vollständigen deutschen Übersetzung

von Lina Yietor. IV. Aufl. Leipzig, Rud. Giegler, 1898. 64

u. 68 S. 8.

Das Buch ist für den ihm gewiesenen Zweck sehr wohl geeignet,

namentlich in Mädchenschulen dürfte es sich mit Vorteil verwenden lassen.

Die Texte sind dem kindlichen Verständnis durchaus angepafst und führen

dem jugendlichen Geist einen Abschnitt aus dem alltäglichen Leben vor,

der sicher allgemeinem Interesse begegnet. Empfehlenswert wäre es jeden-

falls, den Namen der redenden Person jedesmal anzugeben; das Ver-

ständnis würde so wesentlich erleichtert werden. Tadeln möchte ich die

vielen Zusammenziehungen; ich weifs wohl, dafs „gesprochenes Englisch“

geboten werden soll, das Buch ist aber doch für deutsche Schulen be-

stimmt und darf ihren Bedürfnissen wohl Rechnung tragen. Der Ton ist

nur bei einzelnen Wörtern durch einen ' bezeichnet; das raufste häufiger

geschehen oder ganz unterbleiben, jedenfalls mufste das betreffende Wort

immer bei dem ersten Vorkommen so ausgezeichnet werden. — Eine wört-

liche Übersetzung ist dem englischen Text angehängt; wenu die englischen

Stücke tüchtig durchgearbeitet sind, werden sich die deutschen gut in der

Klasse verwerten lassen. Gegen die Orthographie und teilweise auch gegen

die Interpunktion mufs ich Einspruch erbeben; in einem Schulbuch mufs

die preufsische Schulorthographie durchaus angewandt werden, nicht blofs

gelegentlich. — Von Druckfehlern ist das Buch nicht frei, und im deut-

schen Text merkt man zu sehr den englischen; einige Ausdrücke möchte
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ich überhaupt beanstanden. Im II. Teil sind bei LX. die Ziffern gröfsten-

teils verkehrt.

Nauen (Regbz. Potsdam). Fries.

Vakanzen.
Cottbus, H.T.S. u. Ln.Sem. (Augusta-Schule). Direktor 4500—6000 M.

u. 900 M. Wg. Bis 15./3. Magistrat.

Düsseldorf, Stadtschulinspektor, 5100—6600 u. 1000 M. Wg. Magistrat.

Oberhausen (Rheinland), Rprg., Obi. N. Spr. Curatorium.

Opera graeca et latina

a saeculo XV usqus ad saeculum XVIII conscripta.

Interessanter Katalog mit manchen seltenen Werken
zu durchaus billigen Preisen. Zusendung auf Verlangen

portofrei. |fS7

Düsseldorf. Antiquariat Franz Teubner.

Echos der neueren Sprachen:
Echo du friin^alsi parle von Professor R. Foulchö-Dolbosc, Paris.

1. Convoreations onfantinos. Mit Übersetzung. 4. Auflage. geh. Mk. 1.—

.

II. Causcries parisiennes. Mit Wörterbuch. 4. Auflage. geb. Mk. i.-.
Echo of Engliah wpoken von Rob. Shindlor, M. A., London.

I. Children’s Talk. Mit Übersetzung. 4. Auflage. geb. Mk. 1.—

.

11. Glimpses of London. Mit Wörterbuch. 3. Auflage. geb. Mk. 2.—

.

Eco doll 'Italiano parlato von Professor A. Labriola
,
Rom. Mit Wörterbuch.

2. Auflage. geb. Mk. 2.—

.

Eco de Madrid von Seer. R. Altamira, Madrid. Mit Übersetzung, geb. Mk. 3.—.

D&ntKch, Schwedisch , ülederliiudlsch. KinniinUcti , Rnssiseh,
Neitgriechinch u. l iigarlMch, sämtlich mit Wörterbuch, gob. Mk. ä 2—3

Verschiedene Ausgaben für Engländer, Franzosen, Italiener, Dänen und Schweden.
Diese neuen Pprachböeber bieten Unterhaltungen aus dem wirklichen Leben und treue Bilder ron

Land und Leuten. Bereits vielfach im In- und Auslände eingeführt.

Durch jedo Buchhandlung— Prospekt gratis— sowie franko zu beziehen vom Verleger

“**> Rud. Giegler in Leipzig, Sternwartenstr. 46.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Die Entwickelung
der französischen Litteratur seit 1830.

Von

Erich Meyer.
.4 5; gebunden Jt 6.

Fä* Zu beziehen durch jede Buchhandlung. SS
Für 4L. Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bramta.
Druck ssd Verlag voo Frlattrlob Andr.aa Perttiaa in Gotha.
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Herausgegeben von

Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint alle l-t Tatra. - Preis ftlr Jod Jahrtrauif 8 Mark.

HesteDaoiren naluncn alle Küchln...Muntren, aowte <lie PoxtanxtnlteD l>.J ln- and Aualandes an
lnsertionsxebühr für die einmal .resoalteue Petitzeile 30 Pftr.

Inhalt: VI. Zu Aristophanes' Wolken (Heidhues) p 121.

Rcccnsionen : 44) He rrn. Sc hick inger . PlutarchsP. ricles (Weissenbergrr' p. 125. —
45) Eb. Nestle. Novum T stani.'iitni» Graece et Germanica (E Eberl. ard. p 127. —
4ti) 0 Henke, Horaz Wirke .0 Weck. rmannl d. 131. — 47) 0. Seeck. Die

Entwieklnng der antikm Geschichtschreibung lJ. Jungl p. 134 — 4M) A Furt-
wangler und H L. Urlicbs, Denkmäler griechieeher und römisch, r Skulptur

(P. Weizsäcker) p. 135. — 49i Ernst Pisque nml Eduard v. Hamberg,
Auf den Spuren des französischen Volkslied s (R. Philippsth.,1) p 137 —
50t Karl Quiehl, Französische Aussprache und Sprachfertigkeit (H. Schmidt)

p. 139. — 51) Churlcs Noble, Studien in American Literatur« ^Wilkeus)

p 141. — Vakanzen. — Anz.-ig. n

VI. Zu Aristophanes’ Wolken.
(Fo tsetzung.)

Die besondere Bedeutung der Ausgabe von J. van Leeuwen J. F. ’)

liegt darin, dafs er in der überlieferten Wolkenkoruödie das im J. 423

aufgefübrte Stück sieht, in dem lediglich die alte Parabase durch eine

neue ersetzt ist. Es ist die Ansicht, die im ersten Viertel dieses Jahr-

hunderts Esser aufstellte, die dann Ranke *), (de Aristophanis vita com-

meotatio, in Thiersch, Aristophanis Plntus, 1830, p. 424 sq. 427 a. 46)

aufnahm und deren Richtigkeit ich glaube in meiner Abhandlung „Ober

die Wolken des Aristophanes“ (1897) durch Widerlegung der Gegen-

gründe dargethan zu haben, v. L betont, dafs er schon vor Erscheinen

meiner Schrift die herrschende Ansicht, der auch er lange gefolgt, als

unhaltbar erkannt habe. Bezüglich der Auffassung der Hypothesis VI

(bei ihm VII a), in der zwischen guter und schlechter Nachricht zu schei-

1) Leiden, A. W Sijtboff, 1898 XXXIV n. 2:48 S. Jt 6

2) Dies Buch wurde mir erst nach der Veröffentlichung meiner Abhandlung zu-

peglich.
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den, schliefst sich der Verf. mir an, nur dafs er den guten Teil auf Didymos

zurückzuführen geneigt ist (p. XX). Auch hier hatte schon Ranke

(a. a. 0. S. 235. 287 f.) einen ähnlichen Weg eingeschlagen. — v. L.

nimmt eine drei bis vier Jahre nach dem Mifserfolge beabsichtigte

Wiederaufführung an (p. VI); Arist. sei beim Archon um einen Chor ein-

gekommen, habe aber eine abschlägige Antwort erhalten. Es ist dies ein

ra. E. verfehlter Versuch, das änoxv%wv di naiv pällov der Hyp. V als

guten Bestandteil zu retten (vgl. auch S. 5 A. 3). Dem Dichter soll es mit

seinem Manöver nicht einmal ernst gewesen sein, er habe nur die Absicht

gehabt, die Komödie mit der Klage über das 423 ihm zugefügte Unrecht

zu veröffentlichen. Wozu der Umweg? Jene Zurückweisung konnte doch

wohl nicht als besondere Empfehlung dienen! Die Zusätze des Ver-

scblimmbesserers auch in Hyp. V haben schon eine ausreichende Erklä-

rung gefunden (Abh., S. 46). Die Absicht der Wiederaufführung läfst

sich uicht erweisen. Das drayeCaai (V. 523) mufs nicht in dem Sinne

G. Hermanns „Herum gustandam pracbere fabulam (= dradida^at)

“

S. 91, das dig Sr di] avaätddSai ... nQoiivprjilivzog (Hyp. VI) kann

nicht in dem Sinne „ut appareat, comicuni cum tlenuo docere voluisse “

(S. 6 Anm. 2) gefafst werden (vgl. Abh., S. 43). Wenn v. L. aus dem

Imperfekt Umqäce in Platons Apol. (19 c) schliefst, die Wolkenkomödie sei

häufig aufgeführt worden (saepius p. VIII, Anm. 3, solebant p. IX), so ist

bei dem freiem Gebrauche gerade dieser Zeitform im Griechischen (Krü-

ger, Spr. 53, 2 u. Anm. 1) auch andere Deutung möglich. Die Veröffent-

lichung des mit der neuen Parahase versehenen Stückes gleich nach der

Abfassung läfst sich nicht erweisen. Wollte sich A. gegen des Kratinos

Vorwurf in der Tlvrivr] (im Jahre 423) 'ra Evj16h dog liyetv (Schol. Eq.

531) wehren, dann durfte er nicht bis 419 oder gar noch länger warten;

da war ja Kratinos, der schon 423 ein „senex decrcpitus“ (p. VI) war

und nach der gewöhnlichen Annahme 421 starb, nicht mehr zu erreichen.

Und das Fragment aus Eupolis’ fid.izat (Schol. Nub. 554) ’/.ai exxivovg

jovg 'Inniag ivvtnoiifla ify (fala/pqi zovcijt v.ai iduQr
t
adpr]v kann zeit-

lich ebenso gut vor dem i/.oiQtil'ag tovg fyttTtQovg 'inniag der neuen

Parabase d. W. liegen, wie auch v. L. (p. XIV a. 3) zugeben mufs. Des

Eupolis Stück, das er ins J. 415 setzt („videtur“), wird von Muhl (Zur

Geschichte der att. Korn. 1881, S. 25) zwischen 419 und 415 angesetzt,

so dafs, wenn man für Abfassung der neuen Par. den Spielraum 419-416

läfst, jene Annahme möglich ist. Es läfst sich somit über die Zeit der
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Veröffentlichung von N II nichts Bestimmtes sagen (vgl. Abh., S. 44). —
v. L. bespricht (Proleg.) einige nur lose mit der Wolkenkomödie zusam-

menhängende Dinge. So wendet er sich (p. XXIX sqq.) gegen die Mei-

nung, Kratinos sei ein weinseliger Herr gewesen und habe seinen Fehler

in der Ilvriyij dem Gespött preisgegebeu. Der Verf. trägt die Farben etwas

stark auf, wenn er von weinroter Nase und über die Strafsen taumeln

spricht: wir dürfen aber doch bei dem Dichter des feuchtfröhlichen Wortes

üdcüq di nivwv ovdiv Sv xixoi oo<f6v einen rechtschaffenen Durst vor-

aussetzen. Warum soll er sich nicht die Bacchische Begeisterung im edeln

Traubensaft geholt haben gleich seinem Bruder in Apoll, dem Römer

Ennius, der „ntinquam nisi polus ad arma }>rosiluit dicenda“, um näher

liegender Beispiele nicht zu gedenken? — Im Abscbn. I giebt v. L. Allge-

meines über die Sophistik und die Wahl des Sokrates als ihres Vertreters in

den Wolken. Vom Wolkenchor urteilt er „non admodum felix fuit inven-

tum“ (p. V). Mit Unrecht jedenfalls tadelt v. L. das Verhalten desselben

dem Strepsiades gegenüber als inkonsequent; es ist durch V. 1458 ff.

vollauf begründet: quem deus perderc vult, prius demcntat, oder, wie es

bei Sophokles (Antig. 621 ff.) heifst %

6

xaxöv do/eiv not tadkov xtpd' tuuev,

thiij ifQtvaQ Sya tiqös cltav. Was der Verf. von einem Wechsel in der

Gesinnung des Chors dem Sokrates gegenüber hinzufügt „Socrati prius

facentes nunc inftstae“, ist mir ein Rätsel, schiebt doch der Chor schliefs-

lich dem Alten und nicht etwa dem Meister Sokrates alle Schuld zu

(V. 1454 f. 1458 f.); und „der Dichter, der die Sophistik in Sokrates geis-

selt, mufs den Weisen bis zum Schlüsse unter dem Schutze dieser win-

digen, nebelhaften Göttinnen lassen“ (Abh. S. 49). Dafs des Priesters

Denkbude in Flammen aufgeht, verlangte die poetische Gerechtigkeit;

denn auch Sokrates war durch die Streitscene verantwortlich geworden

(Abh. S. 13). — Des Verfassers Verfahren, durch in den Text eingefügte

scenische Winke das Verständnis zu erleichtern, wird stets etwas subjektiv

Willkürliches bleiben, wie sehr es uns im ganzen gefällt. Was in dieser

Hinsicht die Scholien bieten, ist dürftig, das meiste noch (über 40 mal)

zu Aristopbane8. Aber (vgl. Weissmann 1

) S. 23) es sind alle sce-

nischen Winke von den 7taqem-/Qa(fai auszuschliefsen
, die der Dichter

schon durch den Text audeutet. V. 889, wo das Scholion sagt irtöxuvxat

1) Die Bcenischen Anweisungen in den Scholien zu Aischylos, Sophokles, Knripides

und Ariatophanes nnd ihre Bedeutung für die Bühnenkunde, Progr. Bamberg 1896.
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eni xf
tg oxrp'fjg tv niexToig oix/axoig oi löyoi d/aijv dqvl&wv paxäpevot,

weiche ich von Weisem. (S. 30 f.) ab, der eine naqeTuyqaptf annimmt; die

Andeutung kann auch in der verloren gegangenen Chorpartie gestanden

haben, und die Form des Scholion3, in dem nicht eine Hand gesehen

werden mufs, ist nicht beweisend. Ist aber schon diesen Scholien gegen-

über Vorsicht geboten, so wird auch der moderne Herausgeber mit solchen

Winken nur seine subjektive Auffassung wiedergeben können, wie ich deun

bereits (N. Phil. R. 1898, Nr. 17, S. 389 f.), wiederholt gegen v. L.s

Auflassung mich wenden mufste. Der Verf. irrt, wenn er glaubt, aus den

Versen I12f. (t'tvai naq' aicoig Bprpw xw X6yw sowie aus der drei-

maligen Erwähnung des xöv ijxxw Myov mqelxxw noieiv in Platons Apo-

logie das Vorhandensein des Streites der Logoi in N I beweisen zu können.

Wenigstens nicht des Streites in der überlieferten Form. Was sich ledig-

lich beweisen läfst, ist: die Streitscene, wie sie da ist, hat für den dra-

matischen Aufbau ihre Bedeutung; der überlieferte Zusammenhang erregt

keinen Anstofs; die Aufführung war mit drei Schauspielern möglich. Da

nun der Dichter nach unserer Überzeugung keine Andeutung macht, dafs

der Streit der Logoi neu sei, da auch die sonstigen Einwürfe sich wider-

legen liefscn, so schlossen wir aus allem dem: der Streit der Logoi ist,

wie das übrige, in der überlieferten Form den NI eigen gewesen. Nun
lö.-t v. L. in diesem Unterbau, der das Hauptgebäude, den Satz: N II =
N I, stützt, einen Stein, indem er annimmt (p. 2), das Stück sei mit

vier Schauspielern gegeben worden (1. Streps; 2 Sokr., Adikos, Pa-

sias; 3. Pheid., Schüler, Amynias; 4. Dikaios und vielleicht Xanthias und

Chairephon). Den Versuch einer Erklärung mit drei Schauspielern unter

Zuhilfenahme eines Parachoregema, wie ich ihn (Abh. S. 19 f., vgl. N. Ph.

R., 1899, Nr. 1, S. 3) gemacht, nennt er „ingenio frustra abufi “. Ge-

wifs hat er recht, dafs es sehr unwahrscheinlich sei. dafs sowohl 888 als

nach 1104 eine Chorpartie ausgefallen. Aber das letztere ist auch keines-

wegs nötig (Abh. S. 2u). Nur mufs die Interpretation der Verse 1103 ff.

kein Hemmnis werden In der Epist. crit. (p. 13) liefs v. L. den Di-

kaios die Worte 7rqög xG>v ibeCtv — vpäg „ad Iniustum“ sprechen; ich

erwies (N. Ph. R, 189*, Nr 17, S. 390) die Unmöglichkeit. In der

Ausgabe heifst es „ad meditaculum conversus“. Er nennt's (S. 177)

einen „error manifestus", wenn einige Hss. die Worte dem Pheidip-

pides zuweisen, „natn Probus oraior apte dici potest adversarii castra

petere transfuga, iuvcnis vero, qui neutris partibus kactenus se addixe-
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rat, non item. Neque huius nunc est verba facere“. Das letztere ist

jedenfalls verkehrt: wir erwarten gerade die Entscheidung des

Pbeidippides (Abh. S. 11). Kann man Oberhaupt bei dem besieg-

ten Dikaios von einem avio-ftoltiv reden? Der gehorcht der Not, nicht

dem eigenen Triebe. Anders bei Pheidippides, der bis jetzt als Streit-

Objekt zwischen beiden stehend (V. 9;i2 f.) aus eigenstem Entschlüsse sich

entscheiden soll und nun erklärt: „Ich laufe zu euch (ihr flivoi-pttoi als

Spezialvertreter der Adikoi)“. Der Dikaios bat ja versichert (1088), er

werde, wenn besiegt, den Mund halten; da genügt jetzt sein ijn^uetta.

Und das
/,iov — tS-avrofiolG) (Sing.) spricht nach dem des Dikaios

auch in der Form gegen die Identität der sprechenden Person. Das „ad me-

ditaculuiH cmversus“ verschleiert nur, an wen die folgenden Worte ge-

richtet sind. v. L. meint die Socratici. Weshalb soll sich denn nun der

Dikaios, der bis dahin es nur mit dem Adikos zu thun hatte, plötzlich

an die nicht anwesenden Socrates, Chairephon u. s. w. wenden? So er-

geben sich bei v. L.s Auffassung eine Reihe Schwierigkeiten, die sämt-

lich gehoben sind, wenn der Dikaios nach dem rjrrfyieüa vernichtet, der

Adikos nach de« Pheidippides Entscheidung triumphierend abzieht; ersterer

wandelt sich in den Sokrates um, letzterer bringt die kurze Meldung ins

Innere, worauf Sokrates heraustritt. Was das ötSao&t uov d-oi/uaztoy

betrifft, so §t>be ich v. Ls Deutung unter Beziehung auf V. 498 (yiuvoi-g

uotirai vOfiZerai) den Vorzug. — Was die Maske des Adikos betrifft,

— ich d»;hte an Chairephon im Anschlufs an die Frage der Rollenver-

teilung — so möchte der Yerf. des Hyperbolos Lehrer in ihm sehen

„quisqus fuit ille. Hunc igitur virum üdixov cum sene äixaiqß —
Orbilioopinor aliquo civibus bene cognito — altercantem finxit comicus“

(S. 14, ähnlich S. 172). (Fortsetzung folgt.)

«) lerm. Schickinger, Plutarchs Pericles. Ausgabe mit er-

klärenden Anmerkungen. Leipzig, G. B’reytag, 1898. 8. u.70.

tlit Freuden müssen wir es begrüfsen, dafs der Herausgeber mit

richj,pm Blick und fachmännischem Takt von den zahlreichen Vitae des

Cb^mensers gerade die ausgewählt hat, in welcher der schon gereiftereu

®l°4,'rendeu Jugend die Heldengestalt eines der gröfsten Männer des

Krischen Altertums vor Augen geführt wird. Zwar vermifst man in

4®r usgabe die nach der Intention des Autors hinzugehörige Parallel-
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biographie des Römers Fabins Maximus, wodurch der Schüler auch ein

Stück der römischen Geschichte, von einem Griechen nach dessen Partei-

standpunkte betrachtet und geschildert, kennen lernen würde; indes glaube

ich, ist die Persönlichkeit eiues Fabius Maximus dem Schüler historisch

weit weniger bekannt, um bei ihm ein so tiefes Interesse hervorzurufen

als die des Perikies.

Dem Texte geht eine kurze Einleitung voraus, in welcher der Schüler

das Allernotwendigste über Plutarcbs Leben, Schriften und Bedeutung

erführt. Was nun die Auswahl der einzelnen Kapitel betrifft, so kann

man dem Herausgeber im allgemeinen rückhaltlos beipflichten; dafs vor

allem die beiden einleitenden Kapitel, die nur in sehr losem Zusammen-

hänge mit dem eigentlichen Inhalt der Schrift stehen, völlig wegblieben,

ist anzuerkennen; vielleicht hätten auch noch andere wenig interessante

Partien z. B. Kap. VI (Einflufs des Anaxagoras auf Perikies’ religiöse

Überzeugung), Kap. XXXIII in., Kap. XXXVII (Gesetz über die Voll-

bürtigkeit der Kinder) weggelassen werden können
;
jedoch soll der Schüler

ein vollständiges Bild von der Persönlichkeit des grofsen Atheners erhalten,

so dürften auch die eben angezogenen Kapitel ihren Teil dazu beitragen.

Da der Herausgeber seinem Texte die Ausgabe von Sintenis zu

Grunde gelegt hat, entging er glücklicherweise mauchfacheo Irrtümern, in

die er sonst jedenfalls geraten wäre. Ich erwähne nur z. ' B. das sinn-

lose ysyovivai (Kap. VI), wo das nachfolgende niepvxe sonnenklar die

Form yiyove erfordert; ebenso ist der Hiat in Kap. VIII ziii \ dydgi tty

ddf«)’ durch Weglassung des unnötigen ai>r<p beseitigt. Mit Recht hat

der Herausgeber in Kap. XII evnogltf di yivo^ivwv ebenfalls die Plutarch-

ische Form yivea&ai beibehalten und, wie hier, so auch noch an einigen

anderen Stellen.

Wenn wir aber bisher in Bezug auf Auswahl und Gestaltung

des gebotenen Textes zustimmten, so kann anderseits bezüglch des

beigegebenen Kommentars und des Wörterbuches dem Berausgebsr trotz

seiner Entschuldigung im Vorwort ein schwerer Vorwurf nicht erspart

bleiben, dafs er bei seinen „erklärenden Anmerkungen“ die Greize des

Erlaubten denn doch zu weit überschritten hat. Meines Erachtens döfte es

nimmermehr angängig sein, einem Schüler der Prima — für dies« ist ja

nach der Ansicht Schickingers die Lektüre bestimmt — erklärene An-

merkungen zu bieten wie: ti&ev = undc, iaciv tire = iviore (Ka. III).

artene&vTj-Mt = att. itedn'f/iei (Kap. VII), äq-eixäiojv von äeplijfti 8xo>m
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rog aurot = se invito (Kap. VIII), oöx olda b&ey = nescio unde,

(Kap. IX), äy = tdv, totetXrv = i!-trte[nfiev, iulv (beim Passiv) = irp

vftdv u. s. w. Durch derartige Erklärungen wird notwendigerweise der

Denkfaulheit nnd der Oberflächlichkeit des Schülers jeglicher Vorschub ge-

leistet, aber nicht, was der Verfasser bezwecken will, dieser bei der

Lektüre unterstützt Leider Bteht Schickinger mit seinem Kom-

mentar zur Zeit nicht mehr allein da, eine ganze Hochflut von solchen

„erklärenden“ Anmerkungen haben unsere zeitgenössischen Erklärungs-

schriften zu den antiken Klassikern hervorgerufen. Stehen denn die

griechischen Kenntnisse unserer Schüler schon auf einem so niedrigen

Niveau, dafs man einem Primaner, wie dies in dem beigegebenen Wörter-

verzeichnisse geschieht, die Übersetzung von Vokabeln wie aöshf^, ahta,

yafitut, fj&og, Oeao^tai, etc. bieten raufs. Oder hält man einen

Primaner, welcher Sophokles und Plato in der Schule liest für so unwissend,

dafs er die Notiz s. v. 2o(fo/lT/S : bekannter tragischer Dichter, s. v.

Snnt^drjjg : bekannter Philosoph nötig hat? Möge doch in Bälde

hierin ein bedeutsamer Schritt nach „oben“ gethan werden, wenn nicht

der griechische Unterricht auf unsern Gymnasien vollends um allen

Kredit kommen soll.

Straubing. Welssenberger.

45) Eb. Nestle, Novum Testamentum Graece et Germanice.

Das Neue Testament griechisch und deutsch. Der griechische

Text mit abweichenden Lesarten aus Handschriften und Ausgaben,

der deutsche nach der durchgesehenen Ausgabe von Luthers

Übersetzung, verglichen mit Luthers letzter Ausgabe von 1545.

Stuttgart, privilegierte Württembergische Bibelanstalt, 1898.

IV, 656 u. 663 Seiten. Taschenausgabe, mit Karten broschiert

1 .4 20 4 , in Lederleinen geb. 1 ~H> 60 )) , in Chagrinleder

geb. 2 50 <}, auch der griechische Text allein: Taschen-

ausgabe in 24° mit Karten, broschiert 70 in Lederleinen

geb. 1 Jt, 663 S.; der deutsche Text allein in Lederleinen

geb. 60 <J.

Die vorliegende Ausgabe des griechischen und griechisch-deutschen

Neuen Testaments ist bestimmt, an die Stelle der 1853 von der Württem-

bergischen Bibelanstalt veröffentlichten deutsch-griechischen Ausgabe, die

längst vergriffen ist, und an Stelle der 1880 von Riggenbach und Stock-
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meyer bearbeiteten griechischen Ausgabe der Basler Bibelgesellschaft»

welehe gleichfalls vergriffen ist und nicht mehr aufgelegt werden soll, zu

treten. Sie soll aber auch dazu dienen, den griechischen Text der eng-

lischen Bibelgesellschaft zu verdrängen. Es ist schon wiederholt darauf

hingewiesen worden, dafs es geradezu unbegreiflich erscheint, dafs diese,

welche seit ihrer Gründung im Jahre 1804 fast eine halbe Million Exem-

plare im Uitext ausgegeben hat, sich noch nicht hat entschliefsen können,

obgleich seitdem auf dem Gebiet der biblischen Textkritik bedeutende

Fortschritte gemacht worden sind, eiuen andern Text als den sogenannten

textus receptus mit den Lesefehlern des Erasmus vom Jahre 1516 zu

drucken, ln Deutschland giebt es keine billige griechisch-deutsche

Ausgabe in Taschenformat; denn die gröfsere Diglotte von 0. v. Gebhardt

ist ziemlich teuer, giebt aufserdem den deutschen Text nach der früheren

Revision, nicht nach der eudgültigen vom Jahre 1892. Besitzen wir

ferner in Deutschland auch billige, gute griechische Texte, so schien

wie es im Prospekt heifst, noch Raum für eine Taschenausgabe des

griechischen Textes für sich allein, da beispielsweise in diesen Ausgaben die

bei den Evangelien doch unentbehrlicheu Parallelstellen vielfach fehlen.

Auch eine Arngabe des deutschen Neuen Testaments ohne Vordruck war

bis jetzt nicht vorhanden.

So glaubte, lautet der Prospekt weiter, die Württemb. Bibelgesellschaft

einem Bedürfnis entgegenzukoramen, wenn sie eine Ausgabe veraustaltete,

die mit den Vorzügen handlichen Formats, schöner Ausstattung, praktischer

Einrichtung und billigen Preises den einer guten Textgestaltung ver-

einigen würde.

Was die Gestaltung des griechischen Textes betrifft, so ist der

Herausgeber wie wenige auf diesem Gebiete bewandert. Von vornherein

konnte man daher annehmen, dafs er etwas Tüchtiges leisten werde. Zu

Grunde gelegt wurden die beiden Bearbeitungen, welche sich jetzt der

allgemeinsten Anerkennung erfreuen, durch Tischendorf und durch Westcott

und Hort und zwar in erster Reihe die Editio stereotypica minor tertium

emissa (Leipzig, Tauchnitz, 1»95) herausgegeben von 0. v. Gebhardt und der

Text von Westcott-Hort nach der kleinen einbäudigen Ausgabe verglichen

und zwar nach einem Abdruck vom Okt 1895 ; benutzt wurden auch die

Tischendorfscbe editio octava maior und mehrere andere Ausgaben von

Westcott-Hort. Beigezogen wurde ferner the Resultant Greek Testament

von Weymouth, welcher für seinen Text mehr als zehn der bewährtesten
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Ausgaben der Neuzeit verglichen hat. Von der Apostelgeschichte bis zum

Schlafs des Neuen Testaments wurde auch die Textbearbeitung von B. Weifs

benutzt. Sämtliche sachliche Abweichungen dieser drei (bezw. vier)

Ausgaben sind unter dem Text verzeichnet, so dafs also diese Ausgabe die

drei (bezw. vier) Texte bietet. Daneben schien es unerläfslich, eine Aus-

wahl der wichtigeren, in diesen Ausgaben nicht vertretenen handschrift-

lichen Lesarten, besonders die des Codex Bezae, zu bieten. Diese finden

sich in der zweiten Abteilung der Anmerkungen unter dem griechischen

Text und sind in der Hauptsache dem Apparat von Tischendorfs editio

octava critica maior entnommen.

Die Doxologie des Vaterunsers Mt. 6, 13, die als liturgische Formel

schon in der dtdayi) rßv dude/.a anoaiöhov vorkommt, ist mit Recht

gestrichen. Abweichend von der mir vorliegenden Tischendorfschen editio

septima findet sich Mt. 10, 3 in dieser Ausgabe Gaddalog (für yfeßßalog),

Mt. 11, 19 tdiv.anditrj fj aotfiu cr?rö xßv iqytov avrfjg (für rt'xvwv);

Mt, 12, 47 ist eingeklammert; auch 17, 21 aus dem Texte entfernt,

ebenso die Worte noXXot yag eioiv xXijToi, öXlyoi de ee.Xee.xoi Mt. 20, 16.

Hinzugefügt sind Mt. 24, 36 die Worte oidi 6 rldg. Wir lesen hier

Mt. 27 , 34 i'dtneav uvicä ntelf otvoy (für o|og) ftera [eefity/xevov,

Act 20, 28 ti)v b.*h]oiuv xov iXeoC (für xoC avqiov). Röm. 5, 1 «gijvijv

ixuftev (für tyo^ev). Allerdings stimme ich hier Lipsius zu, welcher meint,

dafs die Lesart tyw/eev trotz ihrer guten Bezeugung nicht aufrecht erhalten

werden könne; denn die efpijiij sei stets ein objektives Verhältnis zu Gott

und könne unmöglich Gegenstand einer Ermahnung sein, wa3 überdies

ganz gegen den Zusammenhang wäre. Apoc. 1 , 5 lesen wir hier Xvoavtt

(für Xotouvxt) fjuäg Ivt xßv uuccquiTiv und 22, 21 ftera xoiv ayiiov. Aus

dem Gesagten geht hervor, dafs es nicht die Absicht des Herausgebers

war, einen neuen Text herzustellen, sondern in einer handlichen Ausgabe

uns die 3 (resp. 4) besten Textesrezensionen zu geben. Wir müssen ihm

für diese mit grofser Sorgfalt ausgeführte Arbeit, die mit mancherlei

Schwierigkeiten verbunden war, unseren Dank aussprechen. In dem An-

hang am Ende der Ausgabe ist ein Verzeichnis der bei Vergleichung der

Ausgaben verwendeten Abkürzungen und Zeichen. Am äufseren Rand de3

griechischen Textes sind sämtliche Parallelstellen der deutschen durcbge-

sehenen Ausgabe samt den von 0. v. Gebhardt und Westcott-Hort im

Anhang verzeichneten Stellen des Alten Testamentes angeführt. Dazu

kommt eine beträchtliche Anzahl noch weiterer Verweisungen. An den
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erforderlichen Stellen ist durch beigefügtes LXX angedeutet, dafs eine nähere

Beziehung zum griechischen, nicht zum hebräischen Text des Alten Testa-

mentes vorliegt, wie z. B. Luc. 1, 41. Um den Text nicht durch Kapitel-

und Verszahlen zu unterbrechen, sind diese sämtlich an den Rand gesetzt.

Wo aber der Versanfang nicht durch die Interpunktion ersichtlich war,

ist nach Bengels Vorgang es durch einen kleinen Strich kenntlich gemacht,

wie Luc. 3, 23— 38. Die Verweisungen auf das Alte Testament sind durch

den Druck hervorgehoben, die poetischen Stellen sind strophisch gesetzt.

In beiden Beziehungen, ebenso wie bei der Einteilung in Abschnitte, hat

sich der Herausgeber an die Ausgabe von Westcott-Hort angeschlossen.

Die dem griechischen Text gegenübergestellte deutsche Übersetzung

ist ein Abdruck des Textes, wie er im Auftrag der deutsch-evangelischen

Kirchenkonferenz schliefslich hergestellt und zum erstenmale in Halle 1892

gedruckt wurde. Wie die Württembergische Bibelgesellschaft das Ver-

dienst hat, eine der ersten gewesen zu sein, die diesen Teit verbreitete,

so hat sie auch hier wieder diesen Text abgedruckt. Es ist natürlich hier

nicht der Ort, Betrachtungen darüber anzustellen, ob nicht die Revision

eine durchgreifendere hätte sein sollen, wie von vieleu gewünscht war;

immerhin verdient die schwierige Arbeit uuscre Anerkennung. Unter dem

Texte sind sämtliche sachliche Abweichungen verzeichnet, welche

die letzte von Luther selbst im Jahre 1545 besorgte Wittenberger

Ausgabe seiner Bibelübersetzung diesem Texte gegenüber aufweist (aber

in heutiger Rechtschreibung). Um Seitengleichheit mit dem griechischen

Text herzustellen, sind, wo es möglich oder nötig war, Randbemerkungen

aufgenommen, welche Luther seiner Bibel beigab. Aufserdem sind auch

frühere Übersetzungsversuche Luthers berücksichtigt worden, wofür

die Ausgabe von Bindseil und Niemeyer (1845—1855) als Grundlage diente.

Mit welcher Genauigkeit und Sorgfalt der Herausgeber hierbei zu Werke

ging, dafür zeugen die Belehrungen, die er Seite 662 darüber erteilt hat.

Wie bei dem griechischen Texte sind auch bei der Übersetzung die

Kapitel- und Verszahlen an den äufseren Rand gesetzt. Dafs die Parallel-

stellen, die schon dem Originaltexte beigegeben sind, noch einmal

sich bei der Übersetzung finden, scheint dadurch veranlafst zu sein, dafs

der griechische und der deutsche Text auch getrennt ausgegeben werden

sollten und der Herausgeber keinem von beiden die Parallelstellen vor-

enthalten wollte.

Am Schlufs sind, um die Brauchbarkeit zu erhöhen, Karten vom
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Galilaeischen Meer and Umgebung, von Jerusalem und Umgebung, von

der Stadt Jerusalem zur Zeit Jesu und der Apostel, von den Reisen des

Apostels Paulus und von Palästina zur Zeit Jesu uud der Apostel hinzu*

gefügt.

Druck und Papier sind trefflich, der Druck ist sehr korrekt, der

Preis mäfsig.

Ich kann nur den Wunsch aussprechen, dafs diese Zeilen dazu bei-

tragen mögen, dieser vorzüglichen Ausgabe, welche sich in Norddeutschland

noch keiner grofsen Verbreitung bisher erfreut, auch da immer mehr Ein-

gang zu verschaffen.

Magdeburg. C. Eberhard.

4 6) ft. Horatius Flaccus Werke. Herausgegeben von 0. Henke

und C. Wagener. — Erster Band: Die Oden und Epoden.

Einleitung und Text. Von 0. Henke. VIII u. 286 S. Mit

3 Karten. — Zweiter Band: Die Satiren und Episteln.

Einleitung und Text. Von 0. Henke. VI u. 212 S. 8. —
Bremen, M. Heinsius Nachfolger, 1898.

I. Bd.: geh. Jt 3.—, geh. Jt 3.60.

II 2.20, „ „ 2.80.

Die Ausgabe ist nicht für den Philologen ausschliefslicb, auch nicht

lediglich zu Schulzwecken bestimmt, sondern wendet sich — wenn dies

anch nicht ausdrücklich ausgesprochen wird — an alle verständnisvollen

Leser klassischer Werke und an Freunde des venusinischen Dichters; sie

wird daher, sofern sie manches Neue und überwiegend Gutes bietet,

weiten Kreisen willkommen sein.

Was den ersten Band betrifft, so enthält er zunächst eine 28 Seiten

umfassende Einleitung („Leben des Dichters“, „Ein Spaziergang zu Horazens

Sabinum“ — sehr ansprechend geschrieben, z. T. nach Sellins Abhandlung

„Das Sabinische Landgut des Horaz“, Schwerin 1896 — „Des Dichters

Werke“, „Die (metrische) Form der Horazischen Gedichte“). Sodann

folgt der Text, jedes Gedicht mit einer kurzen Einleitung versehen;

schliefslich ist ein Anhang zugefügt: alphabet. Liederverzeichnis mit

Widmung und Abfassungszeit, Register der Eigennamen mit Angabe sämt-

licher Stellen, wo sie Vorkommen, Übersichtstabellen, (A. das kaiserliche

Haus, B. die Winde, C. Sterne und Sternbilder, D. Weine — soweit sie

ui den Oden erwähnt werden; [doch scheint einer und der andere über-
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sehen zu sein, z. B. der Lesbier] — E. Festkalender nnd eine unter diesen

Beigaben besonders dankenswerte, recht ausführliche chronologische Über-

sicht des Lebens des Dichters in 5 Kolumnen: Jahre Christi, Konsuln,

allgemeine geschichtliche Ereignisse, aus Horazens Leben, Gedichte, soweit

sich ihre Zeit bestimmen läfst). Beigefügt ist noch 1) eine Karte von

Mittelitalien, 2) ein Plan der Innenstadt von Rom zur Zeit des Horaz,

3) eine Karte vom Thal des Anio und der Digentia nebst Zeichnungen

von zwei Resten des Marmorfufsbodens auf der Trümmerstätte des Sabiuums.

Schon diese äufsere Anlage des Buches läfst erkennen, worauf die

Ausgabe das Hauptgewicht legt. Es ist das möglichst vollständige Ver-

ständnis des Inhaltes, was der Herausgeber im Auge hat; hinsichtlich des

Textes verhält er sich konservativ, nimmt keinerlei eingreifende Änderungen

vor (höchstens vielleicht eine Umstellung einiger Verse wie ep. 2, 11— 14);

warum übrigens od. I 15 5 statt des überlieferten „Nereus“ der „Proteus“

der Odyssee eingesetzt ist, ist nicht ersichtlich. Daher liegt der Schwer-

punkt der neuen Ausgabe in der Einleitung und namentlich in den jedem

einzelnen Gedichte vorausgeschickten Bemerkungen. Was die erstere

betrifft, so ist sie bei aller Kürze und Knappheit doch vollständig, charak-

terisiert auch die von Horaz behandelten Dichtungsarten, Oden (Elegieen,

Jamben, Melos), Epoden, Satiren und Episteln nach ihrer Entstehung und

ihrem Wesen und bespricht dabei kurz die von unserm Dichter nach-

geahmten Hauptvertreter. Wichtiger sind die Einleitungen zu jedem

einzelnen Gedichte. Zuerst ist jedes derselben durch eine kurze prägnante

Überschrift inhaltlich gekennzeichnet. Die Vorbemerkungen selbst sind

gegliedert in Form, Anlafs, Zeit, Inhalt. Unter „Anlafs“ stehen nun

öfters Dinge, die dem „Inhalte“ angehören (z. B. od. I 17 und 25); dieser

letztere bringt nicht den Gedankengang, sondern stets eine streng gegliederte

Disposition. Ob eine solche wirklich dem Dichter in dieser bestimmten

Form überall vorgeschwebt hat? Einzelne unter ihnen erscheinen deshalb

etwas gesucht; z. B. gleich od. I 1. In diesem Gedichte haben wohl die

meisten Leser bisher zwei Teile erblickt: 3—29 „die Neigungen und

Bestrebungen der Menschen sind sehr mannigfaltig“; 30—36 „mich führt

meine Neigung zur Dichtkunst, und ich bin zufrieden, wenn du, Mäcen

meinen Dichtungen deinen Beifall zollst“. Dagegen Heuke: I. „Die

Menschen haben vielerlei Lieblingsbeschäftigungen“ (3— 18);

II. „die Lieblingsbeschäftigungen der Menschen haben sehr verschiedenen

Charakter“ (19—34). Abgesehen davon, dafs diese Scheidung etwas
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Spitzfiudiges hat, geht dem Gedichte dadurch der Charakter als Widmungs-

gedicht fast verloren; denn es kommt dem Dichter offenbar darauf an,

dem Mäcenas auszu'prechen , dafs er im Gegensatz zu der Masse der

Menschen seinen Beruf allein in der poetischen Thätigkeit erblickt, deren

Anerkennung durch Mäcen ihn beglücken wird. Ob die hier von Henke

gemachte Einteilung der Gedanken, — ob ferner sein Lösungsversucb des

Rätsels der Archytasode (Dialog zwischen dem „rohen Seefahrer“, der zu-

gleich „spiefsbürgerlicher“ mercator ist, und dem „Übermenschen Arcby-

tas“), — ob die Auffassung von I 34 als „des alten Sünders Bekehrung“

(durch ein „sogenanntes" Wunder), — ferner die Auffassung von I 35

als „Ausdruck der wirklichen religiösen Überzeugung des Dichtere“, der

den Glauben an die alten olympischen Götter abgethan hat, — ob die

Annahme, dafs in II 14 (übersebr. : „Der Spiefsbürger“) „Postumus keine

bestimmte Person, sondern bei den römischen Dichtern der Typus des

wohlhabenden, nur auf das Zusammenscharren bedachten Spiefsbürgera

sei“ — ob diese Gedanken allgemeine Billigung finden werden, erscheint

fraglich. Ebenso ist es nicht einwandfrei, wenn auch schon früher aus-

gesprochen, die olympischen Götter seien Horaz nichts als „poetische Figuren“

(Einl. S. 7), ein Gedauke, der wiederholt, namentlich auch in den Vorbemer-

kungen zu den 6 „Reformatiousoden“ (sonst „Bürgeroden“) zum Ausdrucke

kommt. Wenn wir so au einigen Gedanken und Auffassungen des Herausgebers

Anstofs nehmen, so hat doch der weitaus gröfste Teil der Einleitungen

in die einzelnen Gedichte unseres Erachtens das Richtige getroffen; so,

um nur weniges zu erwähnen, bei den heiteren Gelegenheitsgedichten I 27

und III 19, oder wenn in IV 9 eine bittere Ironie, nicht ernst gemeinte

Lobrednerei erblickt wird; sehr zu loben ist auch die Einleitung zu dem

Carmen saeculare u. a.

Der zweite Band, Satiren und Episteln enthaltend, ist ganz ähnlich

eingerichtet wie der erste, nur dafs eine allgemeine Einleitung natürlich

in Wegfall kommt. Auch hier ist ein Anhang hiuzngefügt: I. alpha-

betisches Verzeichnis der Gedichte, II. Register der Eigennamen, III. die

Hohlmafse. Wenn hier nicht noch ein zweites Verzeichnis der Weine

gebracht werden sollte, war es wohl das einfachste, wenn das im ersten

Bande stehende gleich die in Satiren und Episteln vorkommenden Weine

mit enthielt. Indessen ist das ohne Belang. Auch hier liegt der Schwer-

punkt der Arbeit des Herausgebers in den Einleitungen. Diese geben

stets eine ausführliche Besprechung des Grundgedankens, eine kurze Zeit-
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bestimmung (wo sie möglich) und eine eingehende Disposition des Inhalts

mit feinen Divisionen und Subdivisionen. Schwerlich lassen sich solche

überall halten in den Satiren und Episteln mit dem öfters bnnten und

wechselnden Inhalte, Sollten z. B. wirklich in dem 2. Teile von ep. I 2

(v. 32 ff.) „Lehren, die Lollius aus Homer entnehmen soll“, ausgeführt

werden und nicht vielmehr, in Anknüpfung an die vorangegangene Er-

wähnung des sorglosen, unthätigen Lebens der Phäaken
,

eine Reihe von

Sittenvorschriften enthalten sein, die sich in freierer Verbindung und

zwanglos eine aus der andern ergeben? Auch gegen die Überschriften

möchte man hie und da Bedenken erheben, z. B. sat. I 3 „wider die

Klatschsucht“, ein Wort, das den Gedanken dieser Satire nicht zu decken

scheint. Jedoch wird durch das Bemühen des Herausgebers, überall

ein möglichst zusammenhängendes und klares Bild zu zeigen, das Ver-

ständnis gar sehr erleichtert und mancher Einblick eröffnet, der dem nicht

völlig vertrauten Leser des Horaz sonst entgehen würde. Bemerkt sei

noch, dafs Henke bei der Betrachtung ethischer Gedanken es liebt, biblische

Anklänge herauszufinden. Manche durch ihren Inhalt besonders anstöfsige

Stellen sind in die Ausgabe nicht mit anfgenommen; es fehlt sat. I 2,

ebenso I 5 82—85, wie schon im 1. Bande ep. 8 und 12.

Das als „Anhang“ zur Horazausgabe von 0. Henke und C. Wageuer

beigegebene Hefteben: „Einführung in die Metrik der Horazischen Ge-

dichte“, gleichfalls bearbeitet von 0. Henke, eine Erweiterung und Be-

gründung der im l. Bde. der Ausgabe stehenden kurzen Übersicht, ist

trefflich für seinen Zweck geeignet, namentlich weil es von vornherein

auf den Unterschied unserer heutigen Metrik von der der Alten aufs ent-

schiedenste hinweist und grundsätzlich die Verbindung der Poesie mit

Musik und Tanz betont.

Die Ausstattung der Ausgabe ist vortrefflich. Im Anfang sind einige

Druckfehler stehen geblieben: S. 7 Z. 8 tua st. tui, 8. 32 Z. 12 v.

u. Autag st. Antrag, S. 36 am Rande v. 34 si 35.

Hanan. 0 . Wackermann.

4 7) 0. Seeck, Die Entwicklung der antiken Geschicht-

schreibung und andere populäre Schriften. 331 S. (mit Index

339 S.) gr. 8. Berlin, Siemenroth und Troschel, 1898. Preis: 5 j*.

Von den hier gesammelten Aufsätzen haben uns bei ihrem Erscheinen

in Zeitschriften „Der erste Barbar auf dem römischen Kaiserthrone“
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(Maximinus Thrax) und „Die Entstehung des Geldes“ interessiert, so dafs

deren Wiederabdruck willkommen ist. Aufserdem enthält der Band Studien

über „Die Entwicklung der antiken Geschichtschreibung“, über „Die

Bildung des Trojanischen Sagenkreises“, über „Die Fiau im römischen

Recht“. Zum Schlüsse folgt unter dem Titel „Zeitphrasen“ die Polemik

gegen das vor einigen Jahren Aufsehen erregende Buch „Rembrandt als

Erzieher“, das jetzt vergesseu ist, so dafs auch Seecks Gedanken darüber

eine Aufwärmung kaum verdient haben. Trotzdem füllen diese volle

86 Seiten, also ein Viertel der vorliegenden Publikation ; nicht ohne dafs

zahlreiche Gemeinplätze darin auffielen, so S 276 über das „Naturgesetz“,

wonach die Blüte von Wissenschaft und Kunst immer Hand in Hand

ginge. Wir erinuern uns, vor Jahren in einem der Werke unseres Kollegen

Alwin Schultz just eine gegenteilige Bemerkung gelesen zu haben.

Was in einem Drittel des Buches über Hesiod und Homer, über die Logo-

graphen, Herodot und Thukydides gesagt wird, ist kaum von Belang, daher

auch der Titel dem Inhalt des Buches nicht ganz entsprechend. Der Verf.

hat es seinen Schwestern gewidmet

Prag. J. Jung.

48) A. FurtwAngler und H. L. Urlichs, Denkmäler griechi-

scher und römischer Skulptur für den Schulgebrauch im

Aufträge des Kgl. Bayer. Staatsministeriums des Innern für Kirchen-

und Schulangelegenheiten herausgegeben. Handausgabe. München,

Verlagsanstalt F. Bruckmann (A.-G.), 1898. 179 S. gob. .a 4.—.

Der etwas lange Titel dieses Buches giebt in der Hauptsache schon

Aufschlufs über die Entstehung desselben. Das Vorwort giebt als Zweck

desselben an, es zu ermöglichen, dafs Lehrer und Schüler jeder einzeln

für sich in der Schule wie zuhause den ganzen Inhalt des grofsen Werks

der in Folio erschienenen Auswahl von Denkmälern griechischer und römi-

scher Skulptur bequem sich vergegenwärtigen könne. Diese Auswahl aus

dem grofsen Brunnsehen Denkmälerwerk für Schulzwecke ist bei ihrem

Erscheinen mit grofsem Beifall aufgenoramen worden, und mit grofsem

Dank ist es zu begrüfsen, dafs nunmehr durch Herausgabe derselben Aus-

wahl in handlichem Buchformat mit begleitendem Texte die weiteste Ver-

breitung dieses wertvollen Werks und ein Studium der darin vereinigten

Bildwerke in der Stille des Arbeitszimmers ermöglicht ist. Bei der Aus-

wahl ist die Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schule in erster Linie
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mafsgebend gewesen. Es darf daher bei der Beurteilung derselben nicht

der gleiche Mafsstab wie bei einer förmlichen Kunstgeschichte angelegt

werden. Diese Auswahl ist im allgemeinen eine äufserst geschickte zu

nennen, wenn man auch das eine oder andere Bild durch ein anderes er-

setzt wünschen möchte. Die Abbildungen sind sehr gut ausgefübrt Die

Gruppierung des Stoffes befolgt innerhalb des Rahmens von 10 gegen-

ständlich unterschiedenen Gruppen möglichst das historische Prinzip. Ver-

hältnism&fsig am stärksten sind nicht mit Unrecht die Götterbilder ver-

treten; die bedeutendsten Götterideale den Schülern höherer Lehranstalten

in guten Bildern vorzuführen, ist schon durch die Rücksicht auf deren

häufiges Vorkommen im Unterricht geboten. Ebenso wichtig sind für

diesen Zweck die Porträts der bedeutendsten historischen Persönlichkeiten,

Aber auch die dekorative Plastik an Architekturwerken (Giebelgruppen.

Friese, Grabmäler und Sarkophage) kommt zu ihrem Recht. Ferner sind

einige der wichtigsten freien statuarischen Gruppen oder Teile solcher

vertreten; die Laokoongruppe ist dabei dem Gruppenprinzip zulieb aus

der 8. Gruppe: hellenistische Kunst in die 7. „Statuarische Gruppen“,

versetzt, und die 8. Gruppe figuriert auf diese Art mit nur zwei statt

drei Vertretern. Am dürftigsten ist die 5. Gruppe: Athletenstatuen, weg-

gekommen, in der als Tafel nur der Apoxvomenes nach Lysipp und im

Text der Diadumenos des Polyklet, sowie die Bronzestatue des Faust-

kämpfers aus dem Thermenmuseum Aufnahme gefunden haben. Dafs die

archaische Kunst nur in zwei Proben vorgeführt wird, ist bei dem Zweck

des Buches nur zu loben.

Der Text verleiht dieser Handausgabe ihren besonderen Wert, da

durch ihn Lehrer und Schüler in die Lage gesetzt sind, die Bildwerke

einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Da sich aber die Verfasser nicht

darauf beschränkt haben, nur Blatt für Blatt zu erläutern, sondern jeder

der 10 Gruppen eine überschauende Einleitung vorausgeschickt haben, so

ist dadurch in die lockere Aneinanderreihung ein gewisser Zusammenhang

gebracht worden, der dem Ganzen zu gut kommt. Im einzelnen fordern

freilich manche Behauptungen der Verfasser zum Widerspruch heraus. Bei

den eigenen Wegen, die der eine von ibuen, Furtwängler, zu gehen liebt,

ist es nicht zu verwundern, dafs manche Ansichten Aufnahme gefunden

haben, die sich nicht allgemeiner Anerkennung zu erfreuen haben, und

denen man ein ähnliches Schicksal Voraussagen kann, wie der Erklärung

des Apollo von Belvedere als Aigisträger. Namentlich scheint es trotz
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des angeblich zwingenden Beweises verfrüht, die Dresdener Athenestatue

als Nachbildung der Athens Lemnia des Phidias vorzuführen. Auch der

angeblich dazugehörige Kopf aus Bologna mit seinem aufserordeutlich

langen Hals dürfte kaum ein richtiges Bild phidiasscher Kunst geben.

Doch möchte Referent hier weniger seine Bedenkeu gegen einzelne be-

streitbare Punkte hervorkehren, als seiner rückhaltlosen Freude über die

wertvolle Gabe Ausdruck verleiben, die hier zu so billigem Preise der

Schule geboten wird, und die nicht verfehlen wird, auch zu eingehenderer

Beschäftigung mit den Meisterwerken der antiken Plastik anzuregen Denn

das ist entschieden ein unbestreitbarer Vorzug des Textes, dafs er den

Leser zu genauerer Betrachtung und sorgfältiger Beobachtung auch der

Einzelheiten der Bilder anleitet, was in den bisherigen für die Zwecke

der höheren Lehranstalten herausgegebenen Bilderwerken nicht in genügen-

der Weise geschehen ist. Gerade darum möchten wir dem Werk die

weiteste Verbreitung namentlich in Schülerkreisen wünschen.

Calw. P. Weizsäcker.

49) ErrtBt Pasque und Eduard von Bamberg, Auf den Spuren

des französischen Volksliedes. Dichtung und Wahrheit.

Frankfurts. M. (Litterarische Anstalt), Rüttenund Loeniug, 1899.

IV, 237 S. 8.

Pasquö, der sich mit besonderer Vorliebe mit der Geschichte der

Musik beschäftigte, begab sich gern auf das wenig erforschte Gebiet des

französischen Liedes Erfüllt von natürlichem Verständnis für das einfach

Dichterische und Musikalische, wurde er von einigen Dichtungen so sehr

angezogen, dafs er sie zum Gegenstände einer fast wissenschaftlich zu

nennenden Forschung machte. Dabei suchte er nicht nur ihren Ursprung

zu ergründen, sondern er bemühte sich vor allem, aus der Biographie des

Dichters die besondere Lage, aus welcher das Lied hervorgegangen war,

zu erschliefsen. Seine eigene anmutige Dichtergabe half ihm bei diesem

Bestreben. Was er erforscht hatte, rundete sich ihm zu kleinen Er-

zählungen, in denen über dem Lebensgeschichtlichen das Kulturhistorische

nicht vergessen ist. Die in dem vorliegenden Buche vereinigten dreizehn

Aufsätze beschäftigen sich vorzugsweise mit Dichtungen des achtzehnten

Jahrhunderts. So führen uns die beiden ersten Artikel, die sich an die be-

kannten Romanzen „Pauvre Jacques“ der Marquise von Travanet und „Un

jeune troubadour“ von d’Alvimare schliefsen, an den Hof der unglücklichen
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Marie Antoinette. Von dem blutdürstigen Fahre d’figlantine handelt der

dritte, der im Anschlufs an Fabres Preislied „II pleut, il pleut, bergfcre“

eine anmutige Erzählung von dem Leben des Dichters giebt. Weitere

Aufsätze behandeln der Prinzessin von Salm „Bouton de Rose“, Cazottes

Romanze „Tout au beau milieu des Ardennes“ und Marsolliers „Quand

le bien aimd reviendra“. Recht interessant schildert Pasqud den durch

seine seltsamen Abenteuer und seine Beziehungen zum Prinzen Eugen

von Savoyen bekannten Grafen Bonvalot, dessen Trinklied „Nous n'avons

qu’un temps ä vivre“ er trefflich übersetzt hat. Aus dem Leben des

Lustspieldichters Desaugiers weifs er einen anziehenden Vorgang zu er-

zählen, in dem ihm sein Lied „Quand on est mort, c’est pour longtemps"

aus Todesgefahr erlöste. Aufserdem verfolgt Pasqud die Entstehung der

drei geschichtlichen Lieder „Malborough s’en va-t-en guerre“, der Mar-

seillaise und Delavignes Hymne „Peuple franyais, peuple des braves“,

über deren Ursprung er sehr Beachtenswertes vorträgt. Fast sämtliche

Artikel sind nach dem gleichen Schema gearbeitet Einer knappen Ein-

leitung folgt eine Erzählung, in die das erläuterungswürdige Gedicht in

guter deutscher Übersetzung verwebt ist, und daran schliefst sich eine

Untersuchung über die Nachwirkungen der Dichtungen. In dieser Be-

ziehung bietet das Buch wohl das Wertvollste in dem Artikel über den

„Troubadour im Lied und in der Oper“; doch ist es P. entgangen, dafs

vier Jahre vor Michel Caraffa Uhland in dem Romanzencyclus „Sänger-

liebe“ die Herzmäre des Kastellans von Coucy poetisch verklärte; seine

unmittelbare Quelle war nacli Ausweis des Tagebuchs Bouterwecks „Ge-

schichte der Poesie und Beredsamkeit“. Um Richtigstellung der histo-

rischen Daten, Vertiefung und Weiterführung der litterarischen Forschung

hat sich der Herausgeber, Eduard v. Bamberger, besonders bemüht, da er

nach der Vorrede hier viel zu bessern und zu ergänzen fand. Handelt es

sich auch fast nur um Dichter, die in die Entwicklung der französischen

Litteratur nicht eingegriffen haben, so war es doch verdienstlich, diese

Artikel zu sammeln. Ein gemeinsamer Gedanke umfafst sie. und bilden

sie auch nicht einen bedeutenden Beitrag zur Litteraturgeschichte, so

bieten sie doch mancherlei Anregung zu weiterer Forschung, da sie einen

Einblick in kulturhistorisch wichtige Gesellschaftsscbichten gewähren.

Hannover. R. Philippsthal.
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50) KarlQmehi, FranzösischeAusspracheund Sprachfertigkeit.

Phonetik sowie mündliche und schriftliche Übungen im Klassen-

unterricht Marburg, Eiwert. 188 S. 8. Preis j*3.20,geb..*3.80.

Die 3. Auflage des vorliegenden Buches unterscheidet sich nicht

wesentlich von der zweiten; doch sind zu den einzelnen Kapiteln Er-

weiterungen und Zusätze hinzugekommen, die z. T. durch Berücksichtigung

der inzwischen erschienenen einschlägigen Litteratur veraulafst wurden.

So sind z. B. die Abschnitte über Lautwerte und Lautdauer be-

trächtlich vermehrt worden.

Ich glaube darauf verzichten zu können, näher auf den in allen Teilen

gediegenen Inhalt des in Fachkreisen längst al« Musterleistung bekannten

Boches einzugehen. Grundsätzliche Einwendungen sind überhaupt nicht

zn machen, und wenn ich mir im folgenden einige Bemerkungen gestatte,

so mögen sie dem Verfasser ein Beweis sein für das lebhafte Interesse,

das ich der von ihm vertretenen Sache entgegenbringe.

S. 19: Der Preis des „Maitre phonötique" beträgt nicht 2 Fr.,

sondern 4 Fr. jährlich; Mitglieder der Association phonötique

zahlen pro Jahr 3 Fr. Beitrag und erhalten das Blatt gratis. — S. 28,

Z. 5 v. o. ist oe st. a zu lesen; S. 71: el3:3 st. ölo: 3 ; S. 111:

brüksel st brüxel. Einige andere Druckfehler wird jeder leicht selbst

verbessern.

S. 57: Neben nJel auch nwel.

S. 66 ff. sind die a-Laute nach ihrem Vorkommen aufgeführt. Eine

Zusammenstellung der Wörter mit a und a, die ich mir vor Jahren eben-

falls aus P. Passys Texten angefertigt habe, deckt sich mit der des Verfassers

fast völlig. Zu den Endungen, die a haben, sind -ab re und -afre hin-

zuzulügen, während j’ a i 1 1 e (S. 63) zu streichen ist; von den Wörtern auf

-able (S. 65) haben diable, accable, sable, fable auch a; von

denen auf-agner(S. 65) hat gagner und von denen auf -ace (S. 66)

bat e space den a-Laut. Endlich soll a als Endbuchstabe immer hell*

tauten, doch ist nach P. Pasay a zu sprechen in beta, in den bib-

lischen Namen Abia und Chouza und in den Ausrufen ha! aha!

holä! hourra!

S. 69: Der o-Laut wird nicht nur ln starkbetonter Silbe zu cs, son-

dern auch dann, wenn er wio beim Singen verlängert wird.

S. 74: Von der Länge unbetonter Vokale in offener Silbe können

wir m. E. im Unterricht absehen. Zunächst handelt es sich in solchen 1
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Fällen nicht um volle Länge. Aufserdem möchte ich bemerken, dafs

z. B. in creuser der Vokal doch wohl nicht so ganz offen steht wie

in creux. Der z-Laut überträgt hier gewissermalsen seiue dehnende

Kraft auf das aus der Tonsilbe gerückte ö; und prüfen wir die von Mörch

verzeichneten Beispiele uäber, so finden wir in der That häufig die

dehnenden Konsonanten v, z, 3 und r vor jenen unbetonten Vokalen.

Rechnen wir endlich noch die Laute a, 0 und ö ab, die ja auch in ge-

schlossener Tonsilbe immer lang sind, so bleibt von der „loi Mcerch“

nicht sonderlich viel übiig.

S. 75: Konsonanten sind auch länger vor stimmhafter als vor stimm-

loser Konsonanz; z. B. ist 1 länger in Elbe als in Alpes.

S. 83: Zur historischen Entwicklung der i 1 - Aussprache ist ferner zn

vergleichen Koscliwitz, Zeitsciir. für frz. Spr. u. Litt XX S. 162ff.

S. 115: Geeignete Lieder finden sich in der Sammlung Chants

d’ficol es ( Leipzig. Renger, 1897). Zugleich möchte ich hier aus eigener

Erfahrung bestätigen, was der Vf. über den Wert des Singens französischer

Lieder sagt Dieses vortreffliche Unterrichtsmittel ist nichts weniger als

eine „Verirrung“, wie Mangold (Methodische Fragen des engl.

Unterrichts) es bezeichnet, ohne sein Urteil irgendwie zu begründen.

Bei der Behandlung der Bindung (S. 93 ff.) vermisse ich die Bemerkung,

dafs der Endkonsonant der Schrift besonders dann gern stumm bleibt

wenu das betreffende Wort konsonantisch auslautet; z. B. ils contri-

bu&rent encore .... So erklärt sich auch das häufige Unterlassen

der z-Biudung der Präposition vers (envers).

Gern hätte ich gesehen, wenn sich der Vf. der verbreitetsten und

bekanntesten Lautschrift, nämlich der des Maitre phonetique völlig

angeschlosseu hätte. Kursivdruck der französischen Stellen würde das

Lesen erleichtert haben.

Bei der ungemeinen Wichtigkeit der von Quiehl behandelten Fragen

kann das Buch nur aufs Wärmste empfohlen werden. Jeder Lehrer des

Französischen, der der Aufgabe, die dieser Unterricht heute an ihn stellt,

gewachsen sein will, mufs es gründlich studieren. Möge man auch be-

sonders in den pädagogischen Seminaren dafür sorgen, dafs die angehenden

Neusprachler, bevor sie in den Unterricht eiutretqn, es völlig zu ihrem

geistigen Eigentum machen.

Altona-Ottensen. B. Schmidt.
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51) Studios in American Literature, A Textbook for Academies

and High Schools by Charles Noble, Professor etc. in Iowa

College. New York, The Macmillan Company, 1898. 8°. XVIII,

386 S. 5/ net

Dafs die amerikanische Litteratur sich ein Recht auf gesonderte Dar-

stellung erworben habe, wird auch von den Europäern zugestanden. Denn

sie darf sich rühmen, während ihres etwa hundertjährigen Bestehens eine

so grofse Zahl bedeutender Schriftsteller in allen Zweigen hervorgebracht

zu haben wie kaum ein anderes Volk. Auch nach Stoff, Anschauungs-

ond Darstellungsweise hat sie sich immer eigenartiger und von der eng-

lischen Litteratur verschiedener entwickelt. Da sie aufserdem überwiegend

gesunde Nahrung bietet, so hat sie sich auf der ganzen Erde Millionen

von Freunden erobert, die ihr genufsreiche und heitere Stunden verdanken

und eine genauere Berücksichtigung rechtfertigen, als ihr vielfach bei

oos in einem kuizen Anhänge zur englischen Literaturgeschichte zuteil

geworden ist

Dafs die Amerikaner ihre eigene Litteratur aufs sorgfältigste zu

studieren wünschen, ist unter allen Umstäuden selbstverständlich, und

daher bat Noble eine Darstellung derselben zunächst für die höheren

Schulen unternommen, die dem Referenten wohl gefallen hat als eine gute

Einführung in die amerikanische Litteratur. Gegenüber der Überfülle von

Namen, die besonders den letzten Teil des bekannten Knortzschen Buches

beschweren, herrscht bei Noble eine mafsvolle Beschränkung auf typische

Gestalten. Knortz läfst sich nicht leicht eine Gelegenheit entgehen, dem

Yankeetum oder den religiösen Muckern eins auszuwischen, und beurteilt die

amerikanischen Schriftsteller mehr nach den besten Werken der Welt-

litteratur. In Nobles Buch weht amerikanische Luft, und die besten

einheimischen Autoren bilden den kritischen Mafsstab, an welchem

er die übrigen mifst. Dabei ist er jedoch nicht etwa ein Chauvinist, der

alles Amerikanische in den Himmel erhebt. Vielmehr sagt er einmal,

dafs sich vielleicht auf keinen ameiikanischen Dichter der Ausdruck „a

mountain peak" anwenden lasse. Ja er nimmt sogar Cooper. Lowell und

andere mutige Männer, die es gewagt hatten, ihren Landsleuten die Wahr-

heit zu sagen, und dafür Spott und Verachtung ernteten, gegen das Publi-

kum in Schutz. Wenn er endlich, trotz richtigen allgemeinen Urteils,

auf den letzten Seiten mit Lob nicht kargt, so ist er doch in dem weit-

aus gröfseren und wichtigeren Teile seines Werkes sichtlich bemüht, die
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Schriftsteller ruhig und ohne Voreingenommenheit zu würdigen. Ihre

Vorzüge werden in das rechte Licht gesetzt, aber auch Mängel nicht ver-

schwiegen. Interessant sind dabei Wahrnehmungen und Vergleiche, welche

sich dem Leser aufdrängen. Ref. zieht von den durch Lincolns Ermordung

veranlafsten poetischen Ergüssen Walt Whitmans „Captain, my Captain“

dem entsprechenden Abschnitt aus Lowells „Commemoration Ode“ ent-

schieden vor. Ed. A. Poes „Beils" können sich ebenso wenig mit Schillers

„Glocke“ messen, als 0. W. Holmes’ „The Boys“ mit „0 alte Burschen-

herrlichkeit“.

Von einer „amerikanischen“ Sprache will Noble verständigerweiae

nichts wissen. Zwar bestehen allgemein in der Aussprache und von der

familiären Ausdrucksweise an abwärts auch im Wortschätze Unterschiede

zwischen Amerikanisch und Englisch, aber das letztere ist doch der

„Standard“ für die Amerikaner, wenn sie korrekt sprechen oder schreiben

wollen, und dafür ist Nobles Buch selbst ein Beweis.

Es geht ein frischer Zug durch die Litteratur der neuen Welt Eine

rege Schaffensfreudigkeit hat uns besonders in den letzten 20 Jahren mit

allzu reichem Segen überschüttet. Ihre charakteristischen Eigenschaften

sind ein woblthuender Freimut, eine tiefe Liebe zur Natur, zur Freiheit

und zum Vaterlande. Sehr gering ist die Zahl der Dichter, welche nicht an

eine gröfsere Zukunft des Menschengeschlechts glauben. Und gegenüber der

Rücksichtslosigkeit, die im geschäftlichen Leben herrscht, werden jene

Priester nicht müde, das Ideal der Selbstaufopferung im Dienste anderer

zu verherrlichen. Wie viele heitere Stunden hat nicht der kindliche,

groteske, auf Überraschung beruhende Humor des jungen Amerika der

pessimistisch angekränkelten alten Welt bereitet! Gedankentiefe ist aller-

dings seltener — so wird selbst von Whittier trotz seiner glübeuden

Begeisterung für Freiheit vielleicht nur weniges leben — und die über-

grofse Wertschätzung der heimischen Verhältnisse fordert oft zu Wider-

spruch heraus. Aber bervorgohobeu zu werden verdient, dafs der Realis-

mus in Amerika bei seinem Bestreben, Menschen und Verhältnisse der

Wahrheit entsprechend zu schildern, noch nicht auf den Abweg geraten

ist, ausschliefslich widerwärtige Seiten des Lebens zum Gegenstände der

Darstellung zu machen.

Dafs diese Beobachtungen nicht alle durch Beispiele bei Noble be-

legt sind, versteht sich wohl von selbst; er philosophiert überhaupt nicht,

der Schwerpunkt seines Buches liegt anderswo. Noble ist nämlich vor
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allem Ästhetiker. Er will die Beziehung der Form zum Inhalt auf-

zeigen. Daher beginnt sein Buch mit einer Lehre vom Verse und von

den Stilgattungen. Reichlich eingestreut sind in die eigentliche Litteratur-

geschichte woblgewäblte Bruchstücke, welche kritisch analysiert werden.

Jedem Kapitel folgen eine Reihe „questions“ zur Wiederholung für den

Studierenden, wie das bei „text-books“ gebräuchlich ist. Vielleicht steht

in keinem Lande die Literaturgeschichte in so enger Beziehung zur

politischen Geschichte wie in Amerika. Daher hat auch Noble grofses

Gewicht darauf gelegt, die treibenden Kräfte, die neuen Ideen, welche

eine andere Epoche beherrschen, sowie den Fortschritt der Kunst gebührend

hervorzuheben, und man mufs sagen, dafs ihm diese Partieen wohl gelungen

sind. Eine andre starke Seite Nobles ist die scharfe und klare Charak-

teristik der Autoren und ihrer Werke; Verschwommenheit und Phrase

findet keinen Raum. Besonders haben Ref. in dieser Hinsicht die Seiten

aber Poe, Hawthornes „Scarlet Letter“ und Holmes’ „Autocrat of tbe

Breakfast Table“ gefallen. Verschwiegen sei indes nicht, dafs Ref. den

Eindruck hatte, als ob die amerikanische Litteratur zu sehr dargestellt sei als

eigenen Impulsen folgend, während doch der englische Eintlufs sehr raafs-

gebend gewesen ist. Das äufsere Leben der Autoren ist nur knapp be-

handelt, um Raum zu gewinnen für die ästhetische Würdigung ihrer Werke.

Ob Noble dabei in der Witterung äufserer poetischer Schönheiten als

malendem Ausdruck der Gedanken, insbesondere von Assonanzen und Al-

litterationen nicht zu weit gegangen ist, wagt Ref. nicht zu entscheiden.

Immerhin ist es für den Deutschen genufs- und lehrreich, wenn ihm ein

Berufener die äufseren Schönheiten eines Litteraturwei kes interpretiert

and etwaige Mängel aufzeigt, kurz sein künstlerisches Verständnis er-

weitert und vertieft, denn „an inttttitjent appreciation and enjoyment of

ichat is best in literary art is the only worthy outcome of criticism.“

Bremen. Wilkeas.

Vakanzen.
Barmen-Wupperfeld, O.R.S., Hilfsl. N. Spr. Dir. Dr. Kaiser.

Erfurt, H.T.S. Direktor. M. 4800—6300 u. 1000 Wg. Bis 25-/3.

Magistrat.

Essen, H.T.S. Obi. Deutsch, Gesch. (Relig.) 2700— 6000 M. u. 660 Wg.
Bis 4 /4. Dir. Dr. Kluge.

Weimar, G. 1) Obi. f. Math. 2) Hilfsl. f. alte Spr. Direktor

Dr. Weniger.
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VII. Zu Aristophanes’ Wolken.
(Fortsetzung IV.)

Es sei noch einiges Scenische kurz berührt, v. L. denkt sich (S. 9)

den Strepsiades im Prologos vor derThüre promenierend. Von hier hört

er also die olxitai drinnen schnarchen (V. 5), den Pheidippidea träumen

(V. 25 ff ). Letzterer tritt nach 35 hinaus, nach 38 hinein, nach 80 hinaus,

nach 125 wieder hinein! Das ist nicht wahrscheinlich. Der einzige Ausdruck

i tytQe tö -/Qauuaxüov (V. 19) kann das nicht rechtfertigen, v. L. thnt den

Worten Gewalt an, wenn er V. 1
1
(u)X ei doxet, fSf/gm/iev tyxexalvppevoi)

erklärt „Veste sua involutus dccumbit ianuae acclinis. — Dermo siirgens“;

auch der folgende Vers (d).l‘ ou dvva/xai deikaiog eVdeiv, daxvdpevog . . .)

sträubt sich gegen des Verf. Annahme, dafs der Alte draufsen sei.— Zu

201 ff. nimmt er an, dafs die Gegenstände (Astronomie etc.) ira Innern

nur fingiert würden. Bei den Ausdrücken ögqg ; aide ptv 'Afrfivai — i

$

ii / Eißoi '

,
d»g ÖQctg — Aaxedaipwv airrj ist das unwahrscheinlich. —

Der Zusatz zu V. 500 („Pallium et soleas rustico per versus sequentes

ddrahit“) und in der Anmerkung ähnlich (vgl. auch zu V. 1167) ist
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nach dem V. 857 ff. gemachten Unterschied (s. N. Ph. R. 1899, Nr. 2,

S. 26) nicht berechtigt. — Über die Situation bei V. 700 ff. habe ich

mich bereits (N. Ph. R. 1898, Nr. 17, S. 391 f.) ausgesprochen. — Zu

Vers 876 (xairoi zaldiioi . . .) fügt er hinzu „secum“. Auch v. L.

(S. 227) läfst den Alten aufs Dach steigern

In einigen Puukten schliefst sich der Verf. ausdrücklich meiner Auf-

fassung an. So bez. des niog- und des /.d^eig -Motives (p. XVI). Für

skeptisch angelegte Naturen möchte ich noch auf eine ähnliche Situation

bei Catull Ged. 50 verweisen, wo der Dichter nach einem poetischen Wett-

streit mit seinem Freund Calvus zu Hause keinen Schlaf finden kann, aber

doch ob der Aufregung halbtot auf dem Pfühl liegt semimortua „nicht=
im Schlaf, sondern nach der Aufregung abgespannt und regungslos“

Riese). — Strepsiades war beim Streit der Logoi zugegen (S. 2. 143);

V. 184 stürzen die Schüler, als die Thür sich öffnet, hinaus (S. 38),

V. 723—730 und 731 — 739 vertragen sich miteinander (S. 121); t? ye,

aoyüg ye sind ironisch (S. 125); 1113 f. spricht der Koryphaios, aoi ortho-

toniert (S. 179); zu V. 1474 „fortasse probabilius“, dafs Streps. mit

dem Gefäfse in der Hand auf die Strafse geprügelt worden (S. 225). —
Gegen mich wendet sich v. L. (S. 49) betreffs meiner Änderung des rip

yaQ upvvt (V. 248) in . . . bpvvp \ er schlägt Ttfi d’ dyoQahr ; vor

aber ich verstehe nicht, wie der Alte aus de3 Sokrates Worten tcQßcov

yaQ tteoi >)füv vopiap ova tau hat schliefsen sollen „philosophos sper-

nere praestantissimos nummos argmteos cupite deae Minervae signatos,

quibus ceteri civcs utunlur“. — V. 523, wo nfjdnovg überliefert, setzt

v. L. aviog ein (ich schlug xavir
t
v vor) „Nubcs did CDih.ov!dov scetuie

commiserai nosfer, nunc ipse suo nomine opus denuo offert (offene vult)

spedatoribus“. Das läge genugsam in dem viAfptaipl t fyu (520) aus-

gedrückt; zudem wird der Schwerpunkt von dem Oeacäg delfwvg und

ootfiuTax eyeiv . . . weg auf das Subjekt in ffitwoa gerückt „nunc de-

crevi". Bei letzterem läfst er den Dichter an N II denken, während

aber doch eh' avexÜQow unmittelbar darauf offenbar auf N I der Zeit

nach geht. Der Zusatz zu q uagioxe ... eh’ dvey- „arte hure cohaerent:

qua quantumvis affabre facta reptdsant tuli“ verschleiert den wahren

Zusammenhang des fjgiwoa und äveydtQOvv, die beide zeitlich auf N l

gehen (ävayeüoai nur verstärktes yeCaat). — Meinen Vorschlag olg

fjdv Aal ifttyeiv (V. 528) statt )Jyeiv zu lesen (nach v. L. schon von

van Herwerden) verwirft der Verf. „non enim libenter vituperare recte
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dicitur iudex emundae naris, ctii multa sordent“. Ich meine: je schärfer

die Last am Kritisieren (auch zu tadeln) betont war, am so mehr trat

der Wert des Stückes hervor; iptyeiv in gleichem Sinne z. B. Frö. 1129.

1326, derselbe Schreibfehler auch sonst, so Soph. El. 1423 (Erfurdt),

Plat. Symp. 177c (Badhara). — Meinen Vorschlag naid' (V. 531) statt

riaig d' za lesen begleitet v. L. mit „articulum sic oniitti potuisse sibi

persuadcns“. Ich verwies (Abh. S 56) auf Krüger (Spr. 50, 3 A. 8).

Cm nur aus der einen Medea Beispiele anzuführen, wo bei naxi)q,

pi/T^Q, nöotg, rraig, rvpqnj, xixvov, auf bestimmte Personen gehend, der

Artikel fehlt, vgl. V. 26. 256. 261. 353. 876. 896. 910. 914. 919. 955.

963. 970. 974. 976. 978. 991. 999 u. s. w. „Um das Objekt zu eft-

dryxa zu gewinnen und den etwaigen Anstofs wegen des fehlenden de zu

beseitigen, würde das Komma hinter zu streichen und txtQcr —
anileio in Klammern zu setzen sein“ (N. Ph. R. 1898, Nr. 12, S. 266).

Meine Interpretation des ovdtv (V. 694) „0, zu gar nichts!“ beanstandet

v. L. „At ita non potuit adhiberi ovdtv“. Wie das xi xaCxa pavd-dvoi

(693) heilst „wozu lerne ich das?“ so ist in der Antwort der Acc. ovdlv

(sei. uccv'Jävttg xaCra) in entsprechendem Sinne berechtigt. Des Verf.

Deutung „nidlo pacto sc. hnec doclrina omnibus nota est" urgiert das S

.-rarreg l'opev zu sehr, während Sokrates mit seinem abbrechenden ovdtv

fiii Ji die ganze naseweise Frage des Alten im Auge hat Aufser auf

Eurip. Med. 64, das ich mir auch angemerkt, verweise ich noch auf ebd.

925, wo auf des Jason Frage xi xhjQotg daxQvotg xiyyug xÖQag xovx

üopinj x6rd’ t£ ipor dtyet Uyov
;
Medea antwortet : ovdtv xt/.nuv xtijvÖ

1

inoovptvtj TttQi. Da ist nicht einmal scharf zu ergänzen (ovdtv) daxqvoig

ityyw xoQag, das ovdtv ist eben nur ausweichend, wie in unserer Stelle

abbrechend. So ist v. L.s Ergänzung <^dD.' ovdtv oloi old' <Lv äxovttg

yavbavttgy vor ovdtv überflüssig. — Gegen meine Identificierung des

Schülers — Pförtner mit Chairephon spricht sich auch v. L. (S. 229) aus.

Ich verweise auf weiue Ergänzung (N. Ph. R. 1899, Heft 1). Die Fehl-

geburt beim Flohproblem findet ihre Erklärung nicht darin, dafs Ch. beim

Pochen des Alten vor Schreck die Schühchen fallen läfst, sondern darin,

dafs er zur Thüre mufs, um zu öffnen. Dafs es einfach Math} tqg heifst,

ist kein Hindernis: man denke an die zwei Sklaven des Demos in den

Rittern (Demosthenes und Nikias), an den xijdeoujs in den Thesmophoria-

zusen (Mnesilochos), an den btqccnuv in den Fröschen (Kock: Aiakos,

vgl. Stanger, S. 18), an die falsche Bezeichnung l-tvog im Oidipus Kol.
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von dem ’Aihjvcüog Kok(ovr
/
&ev; vgl. über den geringen Wert der hand-

schriftlichen Personenbezeichnungen Kai bei, Soph. El., S. 1; Brix,

Plaut. Trin. 1189, und über deu Gebrauch der dritten Person statt der

ersten Ritter und Kiefsling zu Horaz Epd. 15, 12; Nauck zu Soph.

Ai. 98 und 864, Oid. Kol. 284; Bellermann zu Oid. Kol. 3; über die

Änderung ursprünglicher Dualformen (zu V. 1506 f.) in Pluralformcn

Elmsley zu Eur. Med. 969 „sollemni errore“ (daher dort wohl auch

972 dtdöritg in -s zu ändern sein wird gegen Wecklein und Prinz).

Einiges den Text betreffend. Der Verf. hält V. 179 für korrupt,

verwirft G. Hermanns Änderung von Votficntov in ihpcictov und erklärt

die Verse 177 f. dahin, dafs Sokrates den hungernden Schülern mit dem

Bratspiefs als Zirkel auf dem mit Sand bestreuten Tische der Denkbude so

viel vordemonstriert habe, dafs sie schliefslich den Hunger vergafsen. —
Die Änderuug «J (219) in <J, .Sroxpdrjjg scheint annehmbar

„est vox admirantis“ (der Bauer ruft den Meister erst 222 an). —
V. 637 hält v. L. mlarote für verdorben; er schlägt vor dir ovx tdida-

xthjs rcQoitQor
; (panlisper cxspedat:) oiötv; ist aber selbst nicht damit

zufrieden. Die überlieferte Lesart läfst sich m. E. (vgl. Abh. S. 33) ge-

nügend erklären: „Was willst du zunächst jetzt lernen von dem, worin

(tüv = lovuor u) du noch niemals (ocx . . . tuoiiot) irgendwie (ovötv

adv. Acc.) untorwiesen wardst?“ — Die Änderung (bei Blaydes — v. L.)

des iSgevQwv (V. 737) in -etr und (v. L.) des nQßtog in nQötov halte ich

für verfehlt. Dem rrpörog entspricht, dafs V. 757 Sokrates seinerseits

ein Problem vorlegt, nachdem als erster der Alte selber eine Trugidee,

die 16*oi betr., ausgeheckt hat. Der Inf. tl-cvQetv würde zu 6' rt ßovku

gehören. Nun kann aber doch Sokr. nicht sagen: „Sag’ mir, was (für

eine Trugidee) du ausfindig machen willst“, sondern nur: „Mach’ eine

Trugidee ausfindig und sag’ sie mir“. — letzteres liegt aber nur im Par-

ticip i£eiQ0ir. Dafs die Trugidee sich auf die x6/.oi beziehen soll, weifs

Sokrates längst (V. 240 f ). Die Frage mufs so gebalte» sein, dafs Streps.

wohl ein „quid velis“ heraushören kann (daher seine Antwort 738 f.),

ohne dafs es darin liegen mufs. Bei dem (iti [iorlei spielt die Maieutik

mit (Abh. S. 26). — Die Änderung eiotjyayeg (V. 1149) in ov ist nicht

gut; das äqtuog pafst eher zu dem näheren Zeitmoment (V. 1114) —
eloifyayeg — ,

als zu dem entfernteren (V. 867).

Bei der Feststellung des Textes hätten die Vorschläge von Carl Fried-

rich Hermann (Gesammelte Abhandlungen und Beiträge, Bd. XII) auch

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 7. 149

Beachtung bzw. Erwähnung verdient, bo zu V. 75. 179. 209 (die Um-
stellung rührt von Madvig her). 280. 326. 827. 887. 916. 987. 1202.

1304. 1366 (auch Köchly, Akad. Vortr. u. Red., S. 250, Anm. 1). 1415.

1466. 1470. 1472 f. Für ai neQtq'Qovüg (226) auch Römer, für eh' a/td

rmtvQOv auch Bücheier und Römer; für Nichtergänzung 1415 Zielinaki;

zu V. 1509 schliefst Bücheier aus dem ovg fflivzovv der Scholien auf de-

dniig statt 6‘ tidd>g im Text, letzteres fand auch Göttling auffallend; V. 266

Römer statt iuthuqoi : -a; V. 523 Beer: ißv ?zqö zoD, Göttling für

xQuzocg; V. 995— 998 nach Römer nachträgliche Zuthat; V. 1003 Kocks

Konj. zQißokevtQä;reX' statt zQißoX(.Azqd:zt.)' von Blümner (Gesch. der

Metapher im Griech. 1891, S. 252*) unter Verweisung auf Plinius VII, 76

für unnötig gehalten: i/.T^änsXoi „hiefsen Kinder, die sehr schnell zu

unnatürlicher Gröfse wuchsen, und dieser Begriff pafst zu dem schnell

emporschiefsenden Unkraut sehr gut“.

Einige Bemerkungen, die Erklärung bctr. Nicht schon V. 528 f.

werde von der Aufführung gesprochen, sondern erst V. 532; daher ivttdde

nicht „in hoccc theatro“, sondern „Athenis“. Annehmbar. — V. 537

auKfQiov „modesta (non: pudica!)", vgl. Abb. S. 6 f. — Die i%odog ptj-

Stri £ev vii> (V. 579 f.) bezieht v. L. auf die Niederlage bei Delion,

also ohne Beziehung auf Kleon. Diese Deutung ist m. E. verfehlt. Der

Plan der Athener war an sich wohl überlegt (Thuk. IV, 76 f.), das Unter-

nehmen scheiterte, weil bei der Verabredung zwischen Demosthenes und

Hippokrates bez. des Ineinandergreifens der Operationen ein Rechenfehler

untergelaufen war (Thuk. IV, 89). Das Vorgehen des Hipp, in der Be-

festigung von Delion (IV, 90) und in der Schlacht (IV, 93 ff.) verdient

alle Anerkennung und keine Bezeichnung ptfievi £vv n[>. Er war an Zahl

der Hopliten den Gegnern gewachsen; nur das erwähnt Thuk. (V. 94)

tadelnd, dafs von der sonstigen athenischen Übermacht viele ohne Waffen

waren. Die Athener waren sogar zum Teil siegreich (96, 3). Die völlige

Niederlage wurde durch eine irrige Annahme des siegreichen athenischen

Flügels (96, 5) herbeigeführt. — Mit Recht bemerkt v. L. zu V. 581 ff.,

dafs hier (bei dem neuen Punkte — Uta —) von Pylos nicht die

Rede sein könne, da Kleon Sommer 425 nur „proj>raetorc, Nixiov

TcaQadovcog aveot tijV aQxijv“ auszog, in den Versen aber vom OTQattjyog

die Rede ist. — Die Erklärung des nQfitov (V. 731) „ante omnia“ ist

schwerlich richtig (s. N. Ph. R. 1899, Nr. 1). — Passend weist er zu

V. 733 tjreig tt; auf Plat. Symp. 175 hin, eine Stelle, die ich mir auch
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angemerkt. — V. 913 (ot? df/xa nqö xoC y, d).la poXißdqi) wendet er

sich gegen die Übersetzung „olirn plumbo jtotius quam auro te ornare

visus essetn haec praerficans“

;

es hätte dann heifsen müssen oh. Sv

nqö xoC. Er selbst übersetzt: „olim certe non auro omare te solebam

(vel solebunt) , sed plumbo", vermifst aber hier wie in der Antwort (if-v

di ye. xdapog xoCr taxtv iftoi) einen passenden Sinn. Ich meine, die

Sache ist einfach. Das toCt (oder laCi ?) gehtauf die vom Dikaios vor-

her gebrauchten Ausdrücke (xaxanvyuv, dvaioxvvros, ßcopoldyoc, narga-

lolag). Der Adikos sieht in ihnen nur ihn Ehrendes (§6äa
,

xgiveoi,

xetoqi). Nun, sagt der Dik., der Repräsentant der guten alten Zeit:

„Vordem doch jedenfalls nicht (d. h. war das ein xQva,
~> ntkxeiv), sondern

vielmehr poXvßdip.'1 Der Einwarf des Dikaios ist freier angeknüpft an die

Worte des Adikos. Dieser erwidert
:
„Jetzt aber jedenfalls ist das (solche

Ausdrücke) ein Schmuck (eine Ehre) für mich.“ Zu dem öfter sich fin-

denden Gegensatz von Gold und Blei sei an den Trug der Samier Herod.

3, 56 erinnert. In der auch von v. L. citierten dunkeln Stelle des Kra-

tinos (<paiveo9ai xQvotjv, xax dygovg d aßttig aß polvßdivtjv könnte die

Verderbnis in xax' dygovg (tvagytOg? „in Wirklichkeit“) stecken.

Wir haben im Vorstehenden uns vielfach in scharfem Gegensatz zu

van Leeuwen befunden. Einzelnes betraf Dinge von grundsätzlicher

Bedeutung für die Wolkenfrage. Was die neue Ausgabe als Ganzes an-

geht, so darf sie nach Inhalt, Anlage und Ausstattung des vollen Beifalls

seitens der Aristopbanesfreunde gewifs sein. Zumal der reiche, gediegene

Kommentar mit seinen Belegen aus alten und neueren Sprachen wird beim

Studium der Wolkenkomödie hinfort unentbehrlich sein. „I, puer, atque

meo citus haec subscribe libeUo!“

Köln a. Rhein. Beldhnes.

52) Sancti Ambrosii opera. Pars prima. Recensuit Carolas

Schenk I. Pragae, Vindobonae: F. Tempsky; Lipsiae: G. Freytag.

MDCCCLXXXXVII. LXXXVIII und 755 S. 8.

6 fl. 40 kr. = .4 12.80.

Der erste Fascikel dieses Bandes erschien im Jahre 1896 und enthielt

den Text der Schriften „Exameron“ (S. 1—261), „De Paradiso“ (S. 262

bis 336), „De Cain et Abel“ (337—409), „De Noe“ (411—497); der

zweite brachte im folgenden Jahre die Traktate „De Abraham“ (499 bis

638), „De Isaac vel anima“ (639— 700), „De Bono Mortis“ (701—753)
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nebst den Prolegomena. In diesen handelt der Herausgeber über die ur-

sprüngliche Form der Schriften des Ambrosius, die fast alle aus Predigten

hervorgegangen sind, wie solches sich noch jetzt aus den stehengebliebenen

Anreden und Wendungen ergiebt; ferner über die Zeit ihrer Abfassung

(sie werden in die achtziger Jahre des 4. Jahrhunderts gesetzt) und über

die Quellen ihrer Lehre, als deren Vertreter wir Hippolytus, Basilius,

Origenes und besonders Philo kennen lernen. Dafs Ambrosius Plato,

Xenophon, Virgil und Cicero gelesen, läfst sich unschwer nachweisen; da-

gegen scheinen andere Klassiker ihm nur aus zweiter Hand bekaunt ge-

worden zu sein. Eine folgende Untersuchung Schenkls ist der Beschreibung

und Klassifizierung der zahlreichen und z. T. recht alten Handschriften

der obengenannten Traktate gewidmet
;
die Codices sind nicht für alle die

gleichen, sondern der Bestand wechselt vielfach. In einem Schlufswort

werden die früheren Ausgaben charakterisiert. Die neue Ausgabe ist so

eingerichtet, dafs alle Quellennachweise und Citate zwischen Text und

kritischem Apparat eiugeschoben sind. Der letzte enthält alles Erforder-

liche in klarer Übersicht, vielleicht zu viel an orthographischen Details;

doch darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Bei dem häufigen

Wechsel der Texteszeugen hat sich Schenkl dafür entschieden, im wesent-

lichen die Orthographie des cod. Bononieusis (saec. VII) durchzuführen,

so wird also durchgängig thensaurus, Solomon, Istrahel u. s. w. geboten,

selbst da, wo keine einzige der älteren und besseren Handschriften diese

Formen hat, und das ist recht häufig der Fall. Ehe wir dieses Prinzip

aus den Prolegomena des zweiten Fascikels kennen lernten, hat uns diese

unsichtbare Vorschrift mancherlei Verdriefsliebkeiten gemacht, doch er-

kennen wir jetzt gern die Vorteile dieser Gepflogenheit an. Der neue

Text weist gegenüber dem früheren unleugbare Vorzüge der gröfsercn

Korrektheit und Zuverlässigkeit auf. Es ist recht vieles besser geworden,

und das. was noch zweifelhaft ist, wird sich auf Grund des zuverlässigen

Apparates weiter fördern lassen, weun erst eine gröfsere Zahl von Inter-

essenten sich dem Autor zuwendet. Im folgenden notieren wir einige

Stellen, an denen wir von Schenkls Text abweichen. 43, 17 ca tu. Dafür

behält man am besten creator mit II B. — 44, 8 ipsum, hier und an

anderen Stellen ist ipsud genügend beglaubigt, vgl. 136, 1. — 58, 10

und 232, 1 bleibt Arriani; die lateinischen Dichter messen Arrius stets

als Daktylus. — 120, 18 und 23 ist ob sei rix gut bezeugt und braucht

nicht in dbsletrix geändert zu werden. — 126, 3 ist afluant und auch

Digitized by Google



152 Neue Philologische Rundschau Nr. 7.

sonst wiederholt afluere zu lesen. — 152, 2 bringt Schenkls statcra

den Text wieder zurück; die Accusativform stateram ist ganz gewöhn-

lich und hier allein bezeugt. — 395,3 der Einschub von libris scheint

sehr gewagt, zumal da oraculo auf alle Fälle ausreicht. — 397, 3 läuft

deprecamur (so fast alle Mss.) sebliefslich auf denselben Sinn hinaus

wie Schenkls precamur. — 470, 7 terra m (Mss.) kann doch nicht gut

aus carmcn (Schenkl) korrumpiert sein. Ambrosius citiert bei Predigten

nur aus dem Kopfe und da befriedigt auch terram im Zusammenhang.

Ebenso mufs es 471, 21 mit hiems et aestas (oder aestus) gehalten

werden. Ambrosius nennt im freien Ci tat nur allgemein Winter und

Sommer; ohne handschriftlichen Anhalt durfte hier nicht hiems gestrichen

und frigus und ver eingesetzt werden. — 483, 26 ist sit nach

stuprandi nicht zwingend konjiziert. — 522, 12 behalten wir quiesset

mit T. — 528,1 maturare bleibt ungeändert (maturaris Sch.), da es

von satis est abhängig gedacht werden kann. — 580, 5 ist ah se oder

a se, wie die Handschriften bieten, richtig, natürlich nur nach vulgärem

Sprachgebrauch; Schenkl schreibt abs eo.

53) Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-

Ungarn. Herausgegeben von 0. Benndorf und E. Bormann.

Jahrgang XX. Mit 7 Tafeln und 57 Abbildungen im Texte.

Wien, Alfred Hölder, 1897. ut 14.—

Die „Archäologisch-epigraphischen Mitteilungen“, vor 20 Jahren von

A. Conze und 0. Hirschfeld begründet, dann von 0. Benndorf und E. Bor-

mann fortgeführt, hören mit diesem Jahrgange zu erscheinen auf, um
durch die „Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts in

Wien“ abgelöst zu werden. Diese werden das gesamte Gebiet der Archäo-

logie und Altertumskunde umfassen, während die „Mitteilungen“ sich im

allgemeinen auf die Behandlung des für die Geschichte der Donauländer

in der Kaiserzeit in Betracht fallenden Materiales beschränkt haben.

Dieser letzte Band, „Theodor Mommsen zum 30. November 1897 zu-

geeignet als Huldigungsgrufs vom Wiener Arbeitsplätze“, bildet gewisser-

mafsen den Übergang, indem er, mehr als irgendeiner seiner Vorgänger,

Arbeiten aus dem Gebiete der griechischen Epigraphik und des griechischen

Rechtes enthält. Es sei mir gestattet, gerade diese Artikel, die meinem
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Studiengebiete näher liegen, etwas eingehender zu behandeln, von den

übrigen blofs den Inhalt kurz anzugeben.

E. Ritterling eröffnet den Band durch eine mit grofser Gelehrsam-

keit und Kombinationsgabe aufgestellte Liste der Statthalter der

pannonischen Provinzen (S. 1—40), einen Aufsatz, der manche

feinen Bemerkungen über staatsrechtliche Verhältnisse und über den

Sprachgebrauch der Inschriften der Kaiserzeit enthält.

Während Mommsen, St. R. II5 , 944, behauptet hatte, vor der

Übernahme der Zensur auf Lebenszeit durch Domitian hätten die Kaiser,

die nicht zugleich die Zensur bekleideten, des Rechtes der Adlection in

den Senat ermangelt, leistet Edm. Groag, „Zur Laufbahn des Rutilius

Galliens“ (S. 45—49) den Nachweis, „dafs die Aufnahme in den Senat

durch Einreihung in eine bestimmte senatorische Rangstufe ein von der

Bekleidung der Zensur unabhängiges Vonecht war, das schon Nero und

Vespasian in Anspruch nahmen“.

Kubitschek weist S. 151— 154 aus einer Münze von Cremna in

Pisidien eine Marsyas-Statue als „ signum libertatis“ auch für diese Ge-

meinde nach, wird übrigens nach gütiger persönlicher Mitteilung auf Grund

unpublizierten Materials seinen Artikel noch ergänzen, wobei auch die

Einwendung von W. Drei ler, Maro nicht Ma(rsyas) Ro(manus) auf

einer Münze von Kremua, Wochenscbr. f. kl. Phil., 1898, Nr. 25, S. 702,

wird erwogen werden.

E. Bormann, Zu den römischen Militärdiplomen (S. 155

bis 170), ergänzt die Bruchstücke von zwei Diplomen aus Pannonia

superior, deren eines vor kurzem in Brigetio gefunden wurde, während

das andere, wohl vom Jahre 116 stammende, schon 1882 bei Martinsberg

gefunden wurde und sich jetzt in der Sammlung des Benediktinergymnasiums

zu Raab befindet. Aus der nunmehr ziemlich beträchtlichen Anzahl von

Militärdiplomen aus Pannonia superior, die sämtlich den Jahren 133— 154

angehören, ergiebt sich, was schon früher für Britannien festgestellt werden

konnte, „dafs in Provinzen mit mehreren Legionen die Verabschiedung

der Auxiliären zuweilen für die den einzelnen Legionen zugeteilten Auxilien

getrennt erfolgte“ (S. 160). Ferner gibt Bormann S. 162 ff. von dem

Diplome vom 23. März 178, gefunden im römischen Lager bei Kadiköi

(5—6 Stunden von Tirnowa), zuletzt herausgegeben von Mommsen,

C. I. L. III. Suppl., p. 1993, Nr. LXXVI, für alle vier Seiten Repro-

duktionen in natürlicher Gröfse nach vorzüglichen Photograpbieen von
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Dobrusky, dazu eine neue Umschrift und sprachliche Bemerkungen. Aus

letzteren hebe ich die Beobachtung heraus, dafs auf der Innenseite dieses

Diploms das Gesetz der römischen Epigraphik, bei Abkürzungen mit dem

eine neue Silbe beginnenden Konsonanten zu schliefsen, sehr oft verletzt

ist und zwar nicht blofs in der Weise, dafs schliefsende S oder M weg-

gelassen sind, die vielleicht auch in der Aussprache unterdrückt wurden,

sondern auch so, dafs Vokale und ganze Silben samt den sie beginnenden

Konsonanten fehlen.

Den Hauptraum dieses Schlufsbaudes nimmt der von zahlreichen Ab-

bildungen im Texte und 7 Tafeln begleitete Bericht über Ausgrabungen
in Carnuntum ein, aus dem sich manche Einzelheit von allgemeinerem

Interesse hervorheben liefse; jedoch mufs ich mich hier auf die Angabe

beschränken, dafs C. Tragau über die Befestigungsanlagen (S. 173—203),

das Westthor des Amphitheaters und das Nemesisheiligtum (S. 205—224)

und über den Weg zum Westthor des Amphitheaters (S. 225—227) ein-

gehend Bericht erstattet, während Jos. Zingerle und R. v. Schneider

die statuarischen Funde behandeln, jener das Kultusbild der Nemesis

(S. 228—232), dieser die Porträtbüsten (S. 232—234) und — last not

least — E. Bormann die epigraphischen Funde (S. 235—246).

Wenden wir uns nunmehr den griechisch-rechtlichen und griecbisch-

epigraphischen Arbeiten zu, so weist E. Szanto, Zur Geschichte

von Troezen (S. 41—45) überzeugend nach, dafs die durch CIA IV,

2, nr. 458 b vorausgesetzte Verleihung des attischen Bürgerrechts an die

Troezenier unmittelbar nach der Schlacht von Chaironeia stattgefunden

haben mufs, worauf neben allgemeinen Erwägungen besonders auch

Hypereid. g. Athenog., col. XV führt.

E. Szanto, Über die griechische Hypothek (S. 101—114)

stützt zunächst die von ihm Wien. Stud. IX (1887), S. 279 ff. näher be-

gründete These von der Entstehung der Hypothek aus der Schuldknecht-

schaft gegenüber den Zweifeln von H. F. Hitzig und L. Besuchet

durch sehr bemerkenswerte Gründe innerer Natur, giebt aber zu,

dafs zu einer abschliefsenden Beantwortung der schwierigen Frage unser

Material noch nicht au3reicht. Sodann sucht er die Natur des dnoripufia,

das ganz sicher ein besonderer Fall der Hypothek ist, näher zu bestimmen

und fafst es, entsprechend der Grundbedeutung, als „eine Hypothek, bei

der Pfandobjekt und Forderung in unanfechtbarer Weise (durch Ab-

schätzung) in ihrem Werte bestimmt worden sind“ (S. 107), also eine
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privilegierte Hypothek, für die er den ganz treffenden Ausdruck „Hypo-

thek cum beneficio inventarii“ prägt. Diese Hypothek kam „blofs

vor für Waisengelder, für Dos gegenüber dem Ehemanne, und gegenüber

dem Dosbesteller nur zugunsten der Frau und nicht des Ehemannes und

zwar möglicherweise nur auf den Todesfall des Bestellers“ (S. 109). Durch

letztere Annahme ist der Fall in Dem. g. Spud. XLI deutlich erklärt,

während Szauto Darestes Erklärung des Horos CIA II, 1137, welche

die Bestellung der dnouftfaaux dnrch den Dosbesteller gegenüber dem

Ehemanne voraussetzt, ablehnt und zur Erklärung vou Köhler zurück-

kehrt, die er geschickt vereinfacht. Nach diesen Darlegungen von Szanto,

zusammengehalten mit denjenigen von H. F. Hitzig, Qriech. Pfandrecht,

S. 43 f. und Gustav Billeter, Gesch. d. Zinsfufses im griech.-röm. Altertum

(1898), S. 53 ff , kommt auch mir nur noch Köhlers Auffassung des Falles

plausibel vor, während ich dieselbe Wochenschr. f. kl. Phil. 1892, Sp. 794,

voreilig durch Darestes Widerspruch abgethan glaubte. Zu Szanto S. 108,

Anm. 8 bemerke ich noch, dafs in der Inschrift ijftiov steht und natür-

lich aith, nicht aitdi. — Weiterhin wird das Gesetz, das die Klagen

gegen den Pfandgläubiger bei ärron'/rrj/m verbot (Dem. g. Spud. XLI, 71),

zweifellos richtig interpretiert (S. 109 ff.) und der der Rede gegen Spudias

zugrunde liegende Fall lichtvoll erklärt. Dafs übrigens ä.-rori/njjua nicht aus-

schliefslich auf Dos und fu'athooig oixov beschränkt war, beweist der Horos

CIA. IV, 2, 1139*, den m. E. Szanto S. 112, Anm. 15 richtiger erklärt, als

Hitzig S. 123, Besuchet III, S. 297 f. und, was Szanto entgangen zu sein scheint,

B. Kubier, Zeitschr. d. Savigny-Stiftg. XVI (1895), Rom. Abt. S. 349. —
Zum Schlüsse erörtert Szauto die Frage, ob der Hypothekargläubiger bei

Verfall das Recht auf das ganze Pfand gehabt habe (Verfallpfand), oder

blofs auf den der Schuld entsprechenden Wert (Sicherungspfand), also die

Hyperocha habe herausgeben müssen. Es liegt nahe, anzunehmen, dafs

auch die Hypothek, was natürlich bei der nqäaig hei kvaet. immer der

Fall war, ursprünglich Verfallpfand war und sich erst allmählich zum

Sicherungspfand herausgebildet hat. Die Behauptung, dafs nach attischem

liecht dem Schuldner sowohl die Nachhypothek als auch der Verkauf des

Pfandobjektes ohne die Zustimmung des Gläubigers nicht erlaubt gewesen

sei, ist, wie Szauto zeigt, durch Is. Erbsch. d. Menekl. II, 28 f. und Dem.

g Nikostr. LIII, 10 nicht strikte zu beweisen; jedoch läfst es sich ander-

seits nicht denken, wie bei einfacher Hypothek, da ein Zwangsverkauf

nicht nach weisbar ist, der Gläubiger zur Herausgabe der Hyperocha hätte
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gezwungen werden köunen, vorausgesetzt, dafs dieser Mehrwert nicht fest-

stellbar und liquidierbar war, in welchem Falle der Gläubiger kein formelles

Recht darauf batte.

Aufserordentlich wertvolle Beiträge zu griechischen Inschriften

liefert Ad. Wilhelm S. 50— 95. Seine zahlreichen überzeugenden oder

doch recht befriedigenden Ergänzungsvorschläge zu den „Inschriften von Per-

gamon“ (S. 50—60) beweisen aufs neue, dafs Fränkel in der allerdings

schwierigen Ergänzuug der pergamenischen Inschriften trotz des darauf

verwandten Scharfsinnes gar nicht immer glücklich gewesen ist. Man
beachte übrigens auch Wilhelms eigene Verbesserungen zu seinen Be-

merkungen S. 95 f. — Die übrigen Notizen Wilhelms enthalten aufser

einer grofsen Fülle feiner Ergänzungen griechischer Inschriften wertvolle

Beiträge zur Urkundensprache und Formulierung der Inschriften, so S. 55

über bnozeiaxd-at und inovt£ta9-ai als t. t. für das Ausfertigen von „ Bei-

lagen“ im amtlichen Verkehr, S. 56 über rfjt öevzeqoy finpat und ähn-

liche Verbindungen, S. 60 über dtaaog als t. t. für das Ausfertigen von

Urkunden im Doppel. Zu den von ihm angeführten Beispielen kommt
jetzt noch hinzu Greufell & Hunt, Oxyrhynchus Papyri I, 136,41 und

138,40. Vgl. auch S. 62 über eö<pr\iita, hußoäv und imßoijaig im Sinne

der Acclamation. Öfter weist Wilhelm auf noch ungelöste Auf-
gaben der griechischen Epigraphik bin. So ist die Frage der

Kopieen (avzlyqaipa) von Grabschriften zu studieren ira Zusammenhänge

mit dem Urkundenwesen der Papyrusurkunden. Ferner verdienen be-

sondere Beachtung die Registratur- und anderen Vermerke am Schlüsse

der Steinurkunden, wozu Verf. S 63 durch glückliche Ergänzung von

Greek Inscr. Brit Mus. IV, 1, 794 (aus Knidos) einen wichtigen Beitrag

liefert. Er fordert eine umfassende Behandlung des Asylrechts, ferner

eine Behandlung der zahlreichen Briefe hellenistischer und römischer Zeit

(S. 66). Was er S. 64 über die dpaxrot doaXevioi sagt, hat meinen

vollen Beifall, nur verbessere ich beiläufig Z. 5 von oben eveqyizov und

bemerke, dafs die Inschrift von Tabai auch nicht, wie Wilhelm S. 96

korrigierend angiebt, BCH 1890, 526 steht, sondern 626 unter Nr. 28.

Lehrreich und die Herausgeber von Inschriften zur Vorsicht mahnend

sind die unter IX aufgezählten Fälle von Entstellung oder Verkennung

von Eigennamen bei der Herausgabe von Inschriften. Ich berichtige S. 71,

Z. 10 von unten: Ath. Mitt. 1890, 313 und S. 72, Z. 18 von oben:

B. C. H. 1885, 49, 4. Interessant, wenn auch noch keineswegs ab-
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schliefsend, sind Wilhelms Bemerkungen S. 75—77 über nagilmtoy,
Preisunterschied im konkreten Sinne der Unterschiedssumrae, Differenz,

naganiuquomo, uuQa;iQaoig und naga ;cioXtio, wobei er darauf hinweist,

dafs wir noch einer besonderen Studie ermaugeln, die uns die verschiedenen

Arten und Akte öffentlicher und privater Wohlthätigkeit im Altertum

eingebend und umfassend kennen lehrte. Erheblich gefördert hat Wil-

helm S. 77— 79 das Verständnis der grofseu genealogischen Inschrift von

Oinoanda (Reisen in Lykien II, ISO ff. ; Heberdey und Kalinka, Denkscbr.

d. Wien. Akad. phil.-bist., Kl. 45, I, 41 ff.). Ebenso bedeuten gegenüber

den bisherigen dürftigen Zusammenstellungen von Abstimmungsvermerken

am Schlüsse von gerichtlichen Urteilen und Beschlüssen staatlicher Körper-

schaften diejenigen des Verf. S. 79—82 einen grofseu Fortschritt. S. 81,

Z. 4 ruufs als Zahl der Stimmenden 4678, nicht 478, angegeben sein.

Die im letzten Abschnitte vereinigten Ergänzungen, die alle ein-

leuchtend, zum gröfsteu Teil absolut sicher sind und mehrfach durch ihre

Einfachheit geradezu überraschen (vgl. S. 91 unter 24 und 25) lassen

sich nicht im Auszuge wiedergeben; jedoch verweise ich ausdrücklich auf

die unter 14 (S. 88) für ixevalXä^ai i bv iS, avOguiraav ßiov und die

unter 21 (S. 90) über nQooqäottai und itfogäo&at in besonderen Ver-

bindungen gegebenen Nachweise. Recht praktisch hat Wilhelm seinem aufser-

ordentlich inhaltreichen Aufsatze ein Stellen- und ein Wortregister bei-

gegeben, denen sich noch Berichtigungen und Nachträge anreiben.

Ebenfalls Wilhelm verdanken wir den S. 96 f. geführten Nachweis

von der Verschleppung eines Inschriftsteines aus dem Poseidon-

tempel am Voigebirge Tainaron nach Symi (Syme) an der kleinasiatischeu

Küste, sowie iu dem Artikel „zum Tempelbau der Alkmeoniden“
(S. 97—100) die Sicherung der so vielfach beanstandeten Überlieferung

in Arist. ’A$. uol. 19, 4 durch den Hinweis auf Polyaen. strateg. V, l

und VI, 51. Nur stehen die S. 97 erwähnten Aufsätze Pomtows nicht

im Rhein. Mus. 1895 und 1896, sondern 1896 und 1897 und hat Kaibel,

Stil und Text, S. 169 nicht, wie ihn Wilhelm S. 99 sagen läfst, den

Aorist etvrd^ijauv beanstandet, sondern, und zwar mit vollem Rechte, das

Aoristparticip iu dem von ihm zurückgewiesenen Vorschläge von

Th. Gomperz (D. L. Ztg. 1891, S. 1640): ixt eiuoqiflavitg xq^luxuov.

Heinrich Swoboda, „Epigraphisch-historische Beiträge“ behandelt

zunächst S. 115— 130 die sogenannte Lygdamis-Inschrift, indem

er, ohne „die mannigfachen, verwickelten und äufserst schwierigen Prö-
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bleme, welche sich an die Inschrift knüpfen, erschöpfend 7.11 behandeln“, sich

darauf beschränkt, zwei nicht unwichtige Punkte in schärfere Beleuchtung

zu rücken. Ist die Urkunde ein Vertragsinstrument (Kirchhoff) oder ein

Gesetz (Rühl)? Verf. bemerkt S. 116 , Anm. 4 , die Grenzlinie, die das

Gesetz vom Psephisma trenne, erscheine hier verwischt, tritt aber der

Auffassung von Kirchhoff, als sei die Urkunde ein Vertrag zwischen Lyg-

damis einerseits und der Doppelgemeinde Halikarnassos-Salmakis ander-

seits, entschieden entgegen und betrachtet überhaupt diese Frage als end-

gültig erledigt. Für die hier vorkommende Erscheinung, dafs an der

Spitze eines Staates ein Herrscher oder Tyrannos steht, neben ihm aber

eine gesetzgebende Versammlung existiert, bringt Swoboda Parallelen aus

hellenistischer Zeit bei.

Gröfseren Spielraum für Vermutungen läfst die Interpretation des

durch die Inschrift vorgeschriebenen Rechtsverfahrens zu. Zunächst

wird aus Z. 8 ff. geschlossen, dafs für die Zeit, da Apollonides und die

zugleich mit ihm genannten Männer Mnemoncn waren, die Veräufserung

von Grundeigentum verboten war. Es ist nämlich nach den Feststellungen

von G. Hirschfeld zu lesen 7ta(>[a]dido[oihu] und davor zu inter-

pungieren. Freilich mufs man gestehen, dafs nunmehr die vorausgehende

Partie mit dem Accusativ [r]ög [tvfyiovas, zu dem der Raum keine weit-

läufige Ergänzung zuläfst, völlig unerklärt bleibt, und ferner, dafs die

Ausdrucksweise der Inschrift zum mindesten eine recht unbeholfene ist,

wenn das Assistieren der Mnemonen beim Eigentumswechsel
,

das den

Zweck hat, diesem rechtliche Gültigkeit zu verleihen, bezeichnet wird als

ein Übergeben der Häuser oder Grundstücke an die Mnemonen (zur Per-

fektion des Besitzwechels). — Z. 16 ff. verwirft Swoboda die Lesung

G. Hirschfelds vifjou de z«rd/t[e]e vCf 6gxG>(i)o[i roejs dixaorag
,

li

r[<] liv 01 iivi/fto[veg e]ldtwoiv, xovio xagregöv elvai und seine Erklärung,

die Richter sollen den Eid schwören, dafs sie das, was die Mnemoneu

wissen (in der Erinnerung haben), als zu Recht bestehend anerkennen, und

zwar, wie ich glaube, mit Recht, da der Konjunktiv statt des Imperativs

oder Infinitivs ganz unerhört wäre. Swoboda liest mit Dittenberger

dpjtO(i)o[at rot|s’ dixaoiai; und setzt davor ein Semikolon, fafst aber

nicht, wie Dittenberger, dtxaatas als Objekt, sondern als Subjekt, als

diejenigen, die den Eid abuehmen und zwar nicht, wie Sauppe und in

neuerer Zeit Th. Reinach wollte, dem Kläger, sondern den Mnemonen.

Die Ansicht von Reinach, der ein Privilegium für die, wenn auch uiclit
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geradezu aus der Verbannung, so doch aus recht prekären Verhältnissen

zuröckgekehrten Ankläger annimmt, ist in. E. nicht genügend diskutiert.

Niemand kann leugnen, dafs unser „Gesetz“ durch aufserordentliche Ver-

hältnisse, irgendeine politische oder soziale Revolution (aiaaig), hervor-

gerufen ist. Nun hat Reinachs Ansicht ihre Hauptstütze darin, dafs

Z. 22 ff. bestimmt wird, nach Ablauf der 18 Monate vom Erlafs des Ge-

setzes trete das normale Rechtsverfahren wieder ein: 6'pzoe uyen r<3i

vefiofttrwi ii]y yfjv fj tä oixia, wo doch offenbar der Nachdruck auf

tOi vEuofuvun gelegt ist; also wird es vorher, unter den Ausnahme-

verhältnissen, nicht der Besitzer, sondern der Besitzstörer sein, der den

Eid leisten darf. Wenn Swobuda einwendet, es innfste doch der Kläger

ausdrücklich genannt sein, so erwidere ich, dafs derselbe zur Genüge be-

zeichnet ist durch den Satz r
t
v dt ng i>t).iji dtxa'Cta&at

,
woraus mit

Leichtigkeit zu 6qy.iSoai zu entnehmen ist iov dtxaMfitvov

,

gerade wie

man sich im Folgenden zu öpxofe alz Objekt töv veudfievov zu denken

hat, das ja auch nicht ausdrücklich dasteht. Den Ausdruck rdftm dt

/.axäntQ vir kann ich nur auf die Art, die Zeremonie der Eidesleistung

beziehen. Hätte der Gesetzgeber sagen wollen , was Swoboda will
, so

müfsten wir staunen über die Ungeschicklichkeit, mit der er das formuliert

hat; denn es ist doch wahrhaftig schwieriger, aus den erst folgenden

Worten das Objekt zu dg^iriaai sich im voraus zu ergänzen, als es aus dem

Vorhergehenden weiter zu denken. Kurz, ich finde, dafs wir gar keinen

Grund haben, ein von der üblichen Norm abweichendes Vorfahren, bei

dem der Kläger den Eid leistet, für diese genau begrenzte Frist zu

leugnen. Wir nehmen also an, dafs deu dixaZöfievoi
,

Leuten, die aus

irgendwelchen Gründen aus ihrem rechtmäfsigen Besitze verdrängt waren

und denselben nunmehr zurückzuerlangen strebten, auf Grund des vor-

liegenden Beschlusses Privilegien eingeräurnt wurden, wie das ganz klar

im Recueil des inscr. jurid. gr. I, p. Hs. entwickelt ist. Obgleich ich

dem Vcrf. in diesem Punkte nicht beizustimmen vermag, so will ich ihm

doch die Anerkennung nicht versagen für die fleifsigen und wertvollen Zu-

sammenstellungen über das Beweisverfahren im älteren griechischen Recht

(Fehlen des Urkundenbeweises), über die ursprüngliche Natur der

urf/joves, die nicht nur von Mitteis, sondern auch von den Verfassern des

„Recueil“ I, S. 7 erkannt wurde, und über die Modalitäten, unter denen

sich ursprünglich in Griechenland die Übertragung von Grundbesitz und

der Abschlufs von Privatverträgen vollzog (Grundbücher und Kataster).

Digitized by Google



lßO Neue Philologische Rundschau Nr. 7.

Glücklicher ist m. E. Swoboda in der S. 130—150 folgenden Be-

handlung des Staatenverzeichnisses auf der sog. Schlangensäule von

Konstantinopel (I. G. A. 70, besser Roehl, Imagines*, p. 28), indem

er die zuletzt über Zweck und Anlage dieses Denkmals geäufserten An-

sichten einer sorgfältigen Epikrisis unterzieht. Ad. Bauers Auffassung,

es seien diejenigen Staaten verzeichnet, die einen Beitrag zur Errichtung

des Denkmals beigesteuert hätten
,

wird mit Recht zurückgewiesen , ihm

aber zugegeben, dafs die Bezeichnung „platäisches“ Weihgeschenk uicht

mehr völlig zutreffe, nachdem des Pansanias stolze Weihinschrift durch

die der gesamten Teilnehmer am Kriege ersetzt war. Durchaus gelungen

ist die gründliche Widerlegung der Ansicht von A. v. Domaszewski
(X. Heidelberg. Jahrbüch. I, 181), wir hätten die offizielle Liste der Mit-

glieder des panhellenischen Bundes, die sich zur gemeinsamen Abwehr der

Perser verbanden und bei Salamis uad Plataeae ihrem Volke die Freiheit

erstritten. Swoboda stellt als Kriterium für die Aufnahme in das Ver-

zeichnis die Teilnahme an den Kämpfen des ganzen zweiten Perserkrieges

auf und bekämpft auch mit Geschick das von Domaszewski für die An-

ordnung der Staaten als mafsgebend angenommene Prinzip. Ich glaube,

dafs die Frage in negativem Sinne endgültig erledigt sei, obgleich in

mehreren Punkten bei der Lückenhaftigkeit unserer Tradition gerade für

diese ältere Zeit völlige Sicherheit namentlich in chronologischer Hinsicht

sich nicht erreichen läfst.

Sehliefslich bietet uns Th. Goraperz S. 171 f. zu der philo-

sophischen Inschrift von Oinoanda, die jüngst Heberdey und

Kalinka revidiert herausgegeben haben (Bull. corr. hell. XXI [1897],

S. 345 ff.) eine Anzahl feiner, wohlerwogener Ergänzungen.

Fraucnfeld (Schweiz). Otto Sobnlttiers.

54) Christian Ostermanns Griechisches Übungsbuch nach den

neuen Lehrplänen bearbeitet und für die Tertia und Sekunda

der Gymnasien erweitert von A. Drygas. — Frankfurt a. M.-

Leipzig, Kesselringscher Verlag, 1898. 232 S. 8°. .>»2.—.

Bereits die 7. Auflage dieses bewährten Buches wurde von A. Drygas

bearbeitet und erweitert, bearbeitet, insofern die Forderungen der neuen

Lehrpläne beachtet wurden, eine Anzahl inhaltsleerer oder weniger passen-

der Sätze beseitigt, und viele kleinere Einzelheiten richtig gestellt wurden,

erweitert, insofern namentlich für die Einübung der unregelmäßigen Verba
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und die Einprägung der wichtigsten Regeln aus Kasus- und Moduslehre

neues Material beigebracht wurde. Die 8. Aufl. ist im wesentlichen eiu

Abdruck der 7. mit Hinzufügung einer Anzahl Übungsstücke für die II

(Paraphrasen aus Xen. Anab. III— VI), die wohl von manchem Lehrer

gern benutzt werden. Dadurch ist das Übungsbuch um etwa 15 Seiten

stärker geworden Hinsichtlich der korrekten Herstellung des Textes hat

der Bearbeiter der 8. Anfl. grofse Mühe aufgewandt, um das Buch von

Druckfehlern, die gerade beim Anfangsunterricht besonders stören, frei-

zuhalten. (Die 7. Aufl. war in dieser Beziehung nicht eben vollkommen.)

Dankenswert ist ferner die Vermehrung der Qwutitätsbezeichuungeu sowie

die Revision des Vokabulariums.

Da das Übungsbuch vermutlich noch weitere Auflagen erleben wird,

sei es gestattet, hier ein paar Wünsche auszusprechen, für deren Erfüllung

mancher Lehrer wohl dankbar wäre. Es würde sich zunächst empfehlen, die

Bezeichnung der unregelmäfsigen Substantiva und Verba statt durch ein *

durch anderen Druck herauszuheben. Weiter wäre, da nun doch einmal

einzelne Regeln den Übungsstücken vorgedruckt sind, eine charakteristische

Zusammenstellung der häufigsten Präpositionen an geeigneter Stelle erwünscht

(z. B. duz c. gen. durch, diä c. acc. wegen, bei = ,-rapd, ini, iv u. s. w.).

Nicht genügend klassifiziert erscheinen die Verba, unter denen namentlich

die auf Cui zu häufig Vorkommen, während andere (z. B. die Guttural-

stämme) entweder zu wenig oder gar nicht geübt werden. Auch in der

3. Deklination dürfte eine straffere Konzentration der Sätze im Anschlufs

an die Grammatik von Nutzen sein. Das Durcheinander der Sätze mit

verschiedenem grammatischem Inhalt ist überhaupt nicht jedermanns Ge-

schmack. So würde ich einen Teil der zerstreuten Sätze zur Regel: Steht

das Subjekt im Neutr. Plur., so stebt das Verbum im Sing. (p. 26. 27.

28) an einer Stelle vereinigen und glaube mir hiervon einen gewissen

Vorteil zu versprechen. — Der Inhalt der Sätze ist meist ansprechend,

doch könnte auch hier noch einiges verbessert werden, was entweder in-

haltlich unrichtig oder wertlos ist, oder nicht im Gedankenkreis des

Tertianers liegt. Sätze dieser Art. von denen ich einige herausgreife,

sind: (p. 29) Bei den Barbaren, den wilden Menschen der alten Zeit,

waren Menschenopfer nicht schimpflich. (Diesen Begriff des Wortes

ßagßaQOi sollte man füglich nicht voranstellen.) (p. 31) Die Jungfrauen

der Athener halten während des Festes Körbe auf den Köpfen, (p. 42)

Für schwache Augen ist es nicht angenehm, in das Licht der Sonne zu
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sebauen (für starke?) (p. 46) Die Äthiopier waren schwärzer als die

Ägypter, am schwärzesten unter allen Völkern, (ibid.) Von den Göttinnen

war Venus, von den Weibern Helena ... die schönste (Warum nicht

Frauen?) u. s. w. Auch der griech. Satz p. 31 St. 2, 4 ist der Mühe,

die sein Verständnis kostet, nicht wert.

Druck und Papier genügen; in dem dem Rezensenten vorliegenden

Exemplar ist jedoch in dieser Beziehung ein Rückschritt gegen die 7. Aufl.

zu bemerken.

Laubach Karl Schmidt.

55) Pages choisies des grands ecrivains: Theophile Gautier

par Paul Sirven. Paris, Armand Colin et Cie. XXIV, 382 p. 8°.

3 fr. 50, g«b. 4 fr.

Es ist wohl keine leichte, angenehme Aufgabe gewesen, aus den

zahlreichen und weitschweifigen Schriften Gautiers das Anziehendste und

das Charakteristischste auszuwählen und zu einer Sammlung zu vereinigen,

die einen allseitigen Überblick über seine schriftstellerische Wirksamkeit

gewähren soll. Schon das mag ein Fehler sein, dafs dem Auszuge aus

dem gelehrten Roman „Le capitaine Fracasse“ mehr als ein Viertel des

Buches gewidmet ist, während bei Beschränkung desselben Raum für den

vollständigen Abdruck einer kurzen Novelle und besonders einer gröfseren

Zahl Gedichte gewonnen wäre. Dadurch , dafs der Herausgeber nur die

für Gautier viel zu geringe Zahl von 8 Gedichten aufgenommen hat, hat

er den Wert der Sammlung erheblich gemindert; denn Gautiers bleibende

Bedeutung und eigentümliches Verdienst liegen gerade in seinen Gedich-

ten, und diese Thatsache mufste jedenfalls in der Auswahl berücksichtigt

werden. Von diesem Mifsverhältnisse abgesehen bietet die Sammlung in

der That eine hübsche Übersicht über Gautiers aufsergewöhnliche Fähig-

keiten. Man lernt ihn vor allem als Reiseschriftsteller und litterarischen

Kritiker schätzen. Sehr dankenswert ist der vollständige Abdruck seiner

lebendigen und ausführlichen Schilderung der litterarhistorisch wichtigen

Erstaufführung von Hugos Drama „Hernani“. Der Herausgeber Paul Sirven

hat der Sammlung eine 24 Seiten lange Einleitung beigegeben, die recht

klar und sachlich den Lebensgang und die litterarische Bedeutung Gautiers

darstellt.

Hannover. R. Philipp stlial.
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56) A. Apy, Petite Grammaire Franrjaise Pratique. Gebweiler,

Verlag der J. Boltzeschen Buchhandlung, 1898. 64 S. 8. so f
Eine Besprechung des hübsch ausgestatteten Büchleins mag sich auf

das beschränken, was das fehlende Vorwort hätte enthalten können. Es

ist für Volksschüler geschrieben, deren Muttersprache das Französische ist,

und bezweckt, dieselben mit dem grammatischen Fachwerk vertraut zu

machen sowie an Formenkorrektheit zu gewöhnen. Getreu dem Motto

„Peu de rögles, beaucoup d’exercices“ sind die Anleitungen so elementar

gehalten, dafs sie für deutsche Schüler unfruchtbar wären. Erwähnen wir

beispielsweise nur, dafs die unregelmäfsigen Verba nach dem Alphabet

aufgezählt sind. Mit Kopfschütteln liest man folgende mit Beispiel be-

legte Regeln, S. 52 : Lorsqu'un verbc a un complement direct et un com-

pleraent indirect, le plus court se place le premier, p. e. II a cueilli les

fruits de cet arbre, oder Si les complöments sont d’ögale longueur, le com-

plement direct a la prioritö, p. e. Suivez les bons conseils de vos parents.

Dagegeu können die beigegebenen Beispiele, besonders weun man sie zum

Konjugieren in ganzen Sätzen verwendet, recht nutzbar werden.

Freiburg i. B. H. Bihlor.

57) Damour, C. W., Französisches Lesebuch für die Schulen

der mittleren Klassen höherer Schulen. I. Teil. Mit Wörter-

buch. Leipzig, Freund & Wittig, 1898. VIII, 128 u. 55 S. 8.

(A. u. d. T. : Livre de Lecture pour les ölöves des classes raoyennes

des öcoles superieures, pourvu d’un dictionnaire spöcial.)

Das Lesebuch von Damour enthält in seinem ersten Teile 38 Lese-

stücke, teils französische Originale teils vom Verfasser nach deutschen

Vorbildern gefertigte Übersetzungen. Gemeinsam ist diesen Lesestücken,

dafs sie geeignet sind, auf Charakter und Gemüt veredelnd zu wirken

Als Vorlagen für den schriftlichen Gebrauch der Fremdsprache sollen die

8 kleinen Schilderungen am Ende des Buches dienen.

Im Wörterbuche fehlt moelleui, -se (S. 124, Z. 6 v. u. cette couche

moelleuse).

Wriezen. O. NSlle.
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58) Beöwulf. Mit ausführlichem Glossar herausgegeben von Moritz

Heyne. 6. AufL, besorgt von Ad. Socln. Paderborn, Ferd.

Schöningb, 1898. VIII u. 298 S. 8. (Bibliothek der ältesten

deutsch. Lit.-Denkm. III.) ut b.—.

Seit Jahrzehnten dürfte H.s Baiwulfausgabe sich im akademischen

Unterricht der gröfsten Beliebtheit erfreuen. Das streng eiogehaltene

Prinzip möglichst engen Anschlusses an die Überlieferung, das alle Schei-

dungsversuche moderner Kritik unberücksichtigt läfst, greift der Ent-

wickelung eigener Ansichten seitens des Dozenten nicht vor, die An-

merkungen geben eine sehr genaue (in der neuen Auflage durch Weg-

lassung aller Angaben über die ueuestens unbenutzbar gewordenen Stellen

gekürzte, dafür aber durch exegetische Ausführungen erweiterte) Ausbeute

der Handschrift und philologischen Textgestaltung, das Glossar giebt zwar

keine vollständigen Listen sämtlicher Belegstellen, dafür aber sehr viele

Erklärungen und Übersetzungen einzelner Stellen — über abweichende

Auffassungen zu rechten, verbietet der Kaum — , nebst bibliographischen

Angaben. Darum ist dem Studenten dies Glossar nützlicher als das

der Holderschen Ausgabe, das fast gar keine Stellen anführt, und bequemer

als Holders „Wortschatz“, der wieder keine Erklärungen bringt. Dafür

giebt Holder einen diplomatischen Abdruck der Hds. , der bequemer be-

nutzbar ist als Heynes Anmerkungen, freilich Zupitzas Photographie der

Hds. durchaus nicht überflüssig macht. So geben diese drei Ausgaben

zusammeu eiu kritisches und exegetisches Material an die Hand, wie es

der Gelehrte selten vereinigt findet.

Der Text ist, wie auch in den früheren Ausgaben, ausgezeichnet ge-

druckt und in markanter Weise in die 43 Fitten der Hds. eingeteilt.

Leider hat Socin an der unglücklichen Heynescheu Accentbezeichnung,

einem Mittelding zwischen Zupitzas und Sievers’ Accentualion, festgehalten.

Wenn man he schreibt, warum daun nicht auch pcoden? Da alle unsre

Accente doch nur etymologischen Wert haben, so dürfen wir sie doch

auch in ein konsequentes System bringen? Das Finnsburgfragment

ist zum Vorteil der Eiegese der Ausgabe erhalten geblieben. Bei dem

„Verzeichnis der gebrauchten Abkürzungen“ ist Gelegenheit genommen,

ein paar Worte über die Ausgaben zu sagen. Diese Angaben hätten aus-

führlicher sein und in eine kurze Geschichte der Textgestaltung um-

gewandelt werden können. Gerade für den Anfänger ist eine solche, wie

sie denn auch von den Meistern unseres Faches in Vorlesungen gegeben
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wird, vom gröfaten Nutzen. Der Student sieht in dem Verzeichnis der

Ausgabe zunächst nur ein Chaos von Namen und Zahlen. Bemerkt er

auch hier einen historischen Zusammenhang, lernt er in den Herausgebern

scharf individuell ausgeprägte Persönlichkeiten kennen, und dennoch ein

gemeinsames Ringen nach der Wahrheit,’ ein gegenseitiges Benutzen neu-

gewonnener Erkenntnis, so bringt er auch der „trockenen“ Bibliographie

Interesse entgegen. Z. B. Grein druckt, so gut es ihm bei seinem be-

schränkten Material möglich war, im 1. Bande der „Bibi. d. ags. Poesie“

den B. ab. Später erscheint die treffliche Neuausgabe von Grundtvig,

und Grein macht sich nuu , auf die Neuvergleichung der Hds. gestützt

an eine zweite, Sonderausgabe des B. Inzwischen sind auch die Waldere-

fragmente gefunden worden, und Gr. benutzt die Gelegenheit, sie hier,

gleichsam als Anhang der „Bibliothek“, mit abzudrucken. (Vgl. die Dar-

stellung Wülkers in der Neuausg. der „Bibliothek", Bd. III, 2, Seite X.)

Solche Angaben können nichts schaden.

Im übrigen habe ich nichts hinzuzufügen, als dafs ich dem Buche

weiteste Verbreitung wünsche, zum Nutzen der anglistischen Wissenschaft.

Würzburg. Robert Petsoh.

59) M. Seamer, Shakespeare’s Stories. Für Schulen bearbeitet

und mit Anmerkungen versehen von Heinr. Saure. 3. Auflage.

Berlin, F. A. Herbig, 1895. VII u. 154 S. Preis Jt 1.50

Dafs sich Seamers Shakespeare's Stories als Schulbuch bereits trefflich

bewährt haben, ergiebt die schnelle Aufeinanderfolge dreier Auflagen.

Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dafs die Schüler sich gern

und eifrig dieser Lektüre widmen. Wenn ich aber eine eingehendere

Besprechung des Büchleins liefern sollte, könnte ich nur die Urteile der

Rerren Direktoren Hamann von der Dorotheensehule in Berlin und

H. Wernekke vom Realgymnasium in Weimar, die in den Vorreden

zur 2. und 3. Auflage abgedruckt sind, wiederholen. Ich begnüge

mich deshalb damit, allen Herren Kollegen an Knaben- und Mädchen-

schulen die Stories für die erste zusammenhängende Lektüre sowie für

die Einführung in das Studium Shakespeares warm zu empfehlen.

Neumünster in Holstein. 0 . Zsobeob.
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60) F. J. Wershoven und Rev. A. L. Becker, Englisches

Lesebuch für höhere Lehranstalten mit erklärenden An-

merkungen, Präparation, Wörterbuch, Aussprachebezeichnungen.

Achte, verb. Aufl., mit 6 Abbildungen, 1 Plan und 1 Karte.

Cöthen, 0. Schulze, 1898. VIII u. 340 S. 8.

Das jetzt in 8. Aufl. vorliegende Buch ist mit seinem reichen und

mannigfaltigen, nach didaktischen Grundsätzen bearbeiteten Inhalt von

der 1. Aufl. an stets günstig von den Fachzeitschriften beurteilt worden,

da es seiner Zeit einen entschiedenen Fortschritt unter der Menge ähn-

licher Bücher bezeichnete; denn es sollte nicht nur mit der Sprache,

sondern auch mit dem Laude, der Anschauungsweise und den eigentüm-

lichen Verhältnissen des fremden Volkes bekannt machen. Verbessert sind

Anmerkungen und Wörterbuch, die Angaben des 3. Abschn. der neusten

engl. Gesetzgebung und Statistik entsprechend geändert, seit der 6. Aufl.

sind mehrere Stücke über die Vereinigten Staaten hinzugekommen. Das

Buch verdient auch in der neuen Aufl. alles Lob, das ihm früher seiner

vielen Vorzüge wegen gespendet worden ist. Die ausgewählten Lesestücke

in Prosa und Poesie (I. Narrative Pieces. II. History. Biography. III. Eng-

land and the English. The United States. IV. Letters. Useful Knowledge.

Science. V. Rhetorical Passages VI. Poetry), können als mustergültig

in der Form, charakteristisch für ihre Gattung und angemessen für die

Fassungskraft des jugendlichen Lesers bezeichnet werden. Die Präpa-

rationen und Anmerkungen, die dem Schüler zum selbständigen Arbeiten

Anleitung geben sollen, sind durchaus zweckentsprechend und ungemein

lehrreich. Die Aussprachebezeichnung im Wörterbuch und im Verzeichnis

der Eigennamen ist mit grofser Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit durch-

geführt. Der Text ist genau durcbgeseheu
,
Druck und Ausstattung sind

gut, der Preis ist mäfsig. So läfst sich hoffen, dafs das treffliche Buch

auch in dieser neuen Auflage sich Freunde erwerben wird.

Berlin. Bohle.

61) English Fairy Tales. Für den Schulgebrauch herausgegeben

von L. Kellner. Leipzig, G. Freytag, 1899. VIII u. 136 S. 8.

Jt 1.25.

Nach einer Einleitung, die den Begriff des englischen „fairy-tale“

und seinen Unterschied vom deutschen Märchen und dem französischen

Conte de f6e feststellt, folgen 13 fairy- tales. — Ich vermisse die Angabe,
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für welche Schulgattung und Klasse dieser Teit als Lektüre eines Semesters

dienen soll; auch aus dem beiliegenden Hefte Anmerkungen geht dies

nicht hervor, da sie neben Seltenerem auch Elementares erklären und zu

viel Übersetzungshilfen geben, z. B. in the reign, father and mother, good

fortune, he feil fast asleep, etc. — Das SpezialWörterbuch enthält leider

keine phonetische Umschrift, sondern die früher übliche Aussprache-

bezeichnung durch Striche, Häkchen, Punkte etc.

WolfenbOttel. Fr. Blume.

62) English-Reading-Book for German Pupils by Itarnstorff and

Schmarje. Flensburg, A. Westphalen, 1899. VIII, 220 S. gr. 8.

Jt 1.50.

Das vorliegende Reading-Book unterscheidet sich von dem „Englischen

Lesebuche“ der Verfasser (ebenda 1893) durch geringeren Umfang und

gröfsere Berücksichtigung Englands und englischer Verhältnisse, während

jenes mehr die Aufgabe eines deutschen Lesebuches erfüllt und „den

heimischen Anschauungs- und Gedankenkreis des Kindes zum Gegen-

stände hat“.

Der erste Abschnitt des Reading-Book enthält eine hübsche Auswahl

von Kinderreimen, Rätseln, Märchen, Fabeln, Anekdoten und Erzählungen

meist aus dem Leben berühmter Engländer; der Form und dem Inhalte

nach eignen sie sich recht wohl zur Anfängerlektüre. — Die drei nächsten

Abschnitte führen in Leben und Sitte, Land und Leute und Geschichte

Englands ein. Die Lesestücke sind bis auf einige wenige uur guten

englischen Quellen entnommen uud leicht lesbar; aufser der Form der

Beschreibung und Erzählung ist auch die Brief- und Gesprächsform

reichlich vertreten. — Der 5. Abschnitt bringt als Proben englischer

Litteratur einige gröfsere Abschnitte aus Defoes Robinson Crusoe, Gold-

smiths Vicar, Marryats Settiers und Dickens' Christmas Carol, sowie eine

Anzahl der schönsten für die Jugend geeigneten Gedichte. — Der Anhang

enthält kurze Lebensbeschreibungen der im Lesebuch vertretenen Dichter. —
Das Wörterbuch eudlich ist mit einer phonetischen Umschrift versehen,

die mit der in ßarnstorffs „Lehrbuch“ gebrauchten übereinstimmt.

Obwohl an guten englischen Lehrbüchern gewifs kein Mangel ist,

kann das vorliegende doch, besonders für einfachere Schuleu, als durchaus

brauchbar bestens empfohlen werden.

Wolfenbüttel. Fr. Blume.
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Vakanzen.
Duisburg, Rg., Hilfsl. Gesch. 2200 M. Dir. Dr. Steinbacb.

Ottweiler, Realanstalt. Hilfsl. N. Spr. Börgermstr.

Swlnemünde, Höhere Schule. Ein Obi. Math. u. Nat. u. ein Obi. Gesch.

Geogr. (Rel.). Magistrat.

Echos der neueren Sprachen:
Echo du fran <,'»** purlC von Professor R. Foulchc-Delbosc, Paris.

1. Converaations enfantines. Mit Übersetzung. 4. Auflage. geb. Mk. 1.—

.

II. Causcrie» parisiennes. Mit Wörterbuch. 4. Auflage. geb. Mk. 2.-.

Echo of Engllttli apoken von Kob. Sliindler, M. A., London.
I. Children's Talk. Mit Übersetzung. 4. Auflage. geb. Mk. 1.—

.

II. Glimpses of London. Mit Wörterbuch. 3. Auflage. geb. Mk. 2.—.

Eco doll ’ltallauo parlalo von Professor A. I.abriol a, Rom. Mit Wörterbuch.

2. Auflage. geb. Mk. 2.—.

Eco de Madrid von Socr. R. Altamira, Madrid. Mit Übersetzung, geb. Mk. 3.—

.

DAnlirli, Srliwedisdi , Niederländisch, KtimünlMch, Knstdseb,
Neugriechisch u. Ungarisch, sämtlich mit Wörterbuch, geb. Mk. ä 2—3

Verschiedene Ausgaben für Engländer, Franzosen, Italiener, Dänen und Schweden.
Di**« neuen SprachbOcher bieten Unterhaltungen au* dem wirklichen Leben und treue Bilder von

Land und Leuten. Bereite vielfach im In* and Ausland« eingefßhrt.

Durch jede Buchhandlung— Prospekt gratis— sowie franko zu beziehen vomVerleger

u> '51 Rud. Giegler in Leipzig, Sternwartenstr. 46.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes In Gotha.

Bismarcks Politik
in den Jahren 1864 und 1866,

auf Grund des Sybelschen Werkes

„Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.“

in gemeinverständlicher Form dargestellt

von

Dr. Franz Völker.
Preis: — .80.

Goethes religiöse Entwickelung.

Ein Beitrag

zu seiner inneren Lebensgeschichte.
Von

Dr. Eugen Flitsch.

Preis: .A 5.

aa^T Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Für die Redaktion verantwortlich l>r. E. Ludwig io Bremu.
1brock und Verlag von Friodrloh Andrea« Perthea iu Qotha.

Hierzu als Beilagen: 1) Prospekt der Verlagsbuchhandlung von R. Oldenboure
in Mönchen und Leipzig Ober: A Basssermann, Dantes Spuren in Italien, und:

Dantes Hölle, übersetzt. 2) Prospekt der Verlagsbuchhandlung von Wilhelm Friedrich

in Leipzig aber: Das Kämasötram des Vfttsyayana, von Richard Schmidt.
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VI II. Über schottische Volksrätsel.

Von Robert Petseh in Würzburg.

I.

Id meinem Buche: „Neue Beiträge zur Kenntnis des Volksrätsels“

(Berlin 1899) habe ich deu Versuch gemacht, in den Hauptzügen ein Bild

von der stilistischen Kunst des europäischen Volksrätsels zu geben und

dabei neben steter Berücksichtigung romanischer und aufserdeutscher

germanischer Sprachen doch die eigentliche Masse des Materials den

deutschen Mundarten entnommen. Wenn ich heute eine besondere Be-

trachtung der schottischen Rätsel anschliefse, so geschieht es deshalb,

weil einmal das schottische Volk in Hinsicht seiner populären Littcratur

eine verhältuismäfsig feste Einheit und Sonderstellung zeigt, und dann

mit der ihm eigenen Zähigkeit das alte Sprachgut und so auch seine

Rätsel in seltener Ursprünglichkeit und Reinheit bewahrt hat. Manches

Stilmittel, mancheu poetischen Zug können wir heute nur noch bei den

Schotten nachweisen , in früherer Zeit mögen auch die anderen germa-

nischen Völker darüber verfügt haben. Moderne Ware, mit der der Volks-

forscher bei anderen Stämmen stets zu rechneu hat, findet dort schwer

Eingang. Während sich bei uns heute fast durchgängig die Scherzfrage
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der gröfsteu Beliebtheit erfreut '), herrscht in Schottland durchaus noch

das alte, echte gereimte Rätsel mit seinen reichen stilistischen Mitteln,

seinen Allitterationen und Assonanzen.

Mau versteht unter „Rätsel“ verschiedenerlei. Ira strengen Sinne

gebären nur jene verbellenden, neckischen, scheinbar sich widersprechenden

Beschreibungen des Gegenstandes her, die zwar schwer lösbar sind, aber

bei einigem Scharfsinn sich doch immer lösen lassen. Man hat aber auch

solche Fragen als „Rätsel“ bezeichnet, die sich nicht an den Verstand,

sondern an das Wissen des anderen wenden, Fragen, auf die es eine be-

stimmte, nur dem Kundigen, nur einer beschränkten Zahl von Einge-

weihten bekannte Antwort giebt (man denke an die „Rätsellieder“ der

Edda) oder deren Lösung auf einem bestimmten Erlebnis des Fragenden

beruht und daher jedem anderen unmöglich ist (Simsons „Rätsel“

Jud. XIV), oder endlich solche Fragen, die überhaupt nur zur Einleitung

eines Witzes dienen, die sogenannten „Scherzfragen“ nach dem Muster:

„Was ist das gröfste Unrecht in der Bibel?“ — „dafs der Hanptmann

von Kapernaum noch nicht Major geworden ist.“

Ich habe demnach vorgeschlagen, zwischen „wirklichen“ und „un-

wirklichen“ Volksrätseln zu scheiden. Die ersteren bilden eine besondere

Gattung der Volksdichtung mit eigenem Stil und eigenen metrischen

Mitteln, die anderen haben mehr Bedeutung für die Erkenntnis der geistigen

Richtung eines Volkes überhaupt.

Wir nehmen zunächst die unwirklichen Rätsel vorweg und citieren

nach den beiden bedeutendsten Sammlungen schottischer Volkspoesieen

:

Cb. d. b. Chambers, Populär Rhyrnes of Scotland. New edition.

London and Edinburgh. (Auf S. 108—113 etwa 30 Rätsel, die wir hier

nach der Nummer anführen.)

Gr. d. h. Gregor M. A., Notes on the Folklore of the North-east of

Scotland. London 1881 (Folk-Lore Soc. Bd. VII) (S. 76 ff, etwa 60 Rätsel

und Scherzfragen).

Wir beginnen mit den Fragen, die sich an ein erlerntes Wissen

richten, mit den „Weisheitsproben“. Freilich solche Wettkämpfe, wie

sie etwa im „Alvismal“ der Erde aufbewahrt sind, einem examen rigo-

rosum in altnordischer Mythologie nicht unähnlich, finden sich heute im

1) Auf unsere Umfragen in Bayern, deren Ergebnis eine grofae bayerische Rätsel-

sammlung werden soll, laufen durchschnittlich 80 % Scherzfragen, 6 “/* unbrauchbare

„ Kunst “-rfttecl und 16 °/
0 wirkliche alte Rütael ein.
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Volk nicht mehr. Wir haben es hier auch nur mit populärem Wissen

zu thun (denn für höheres hat der Bauer meist nur Spott und höchstens

Furcht übrig), wie es allen gemeinsam ist. Aus den beiden Faktoren

seiner Bildung, Kirche und Schule, gehen denn auch die „Weisheits-

proben“ des Volkes hervor. Da sind zunächst die Bibelfragen, für die

gerade der Schotte eine grofse Vorliebe hat. Bei uns sind sie so gut

wie ausgestorben, denn die scherzhaften Fragen (z. B.: Wer war der

erste Krämer? — Simson, denn Gott nahm die Stärke von ihm u. ä.),

die heute bei uns so beliebt sind, gehören in ein anderes Kapitel; der

fromme Sinn des Schotten weist sie streng zurück. Wohl aber prüft er

die Bibelkenntnis seines Landsmannes, oft bis in sehr intime Verhältnisse

hinein, die nur einem so bibelfesten Volke wie den Briten allgemein be-

kannt sind.

Weit verbreitet in der europäischen Litteratur ist noch das Rätsel

vom Jonas im Walfischbauche:

„Tbere wis a man of Adam’s race,

Who bad a certain dwelling-place,

It was neither in earth, heaven, nor hell;

Come, teil me, where this man did dwell.“

(Ch. 3. Gr. 1.) Vgl. Gaidoz in der Mölusine III. 64, dessen Nach-

weise Wossidlo, Mecklenb. Volksüberl. Bd. I, S. 364 ergänzt.)

Aus älteren deutschen Sammlungen sind auch Parallelen zu dem

schönen Evarätsel zu finden:

(Ch. 17.) „A beautiful Lady in a garden was laid,

Her beauty was fair as the sun,

In one hour of her life she beeame a man’s wife

And she died before she was born.“

Auf genauere Kenntnis der Bibel aber dürfen wir schliefsen, wenn

auch die anstöfsige Geschichte von Lots Verhältnis zu seinen Töchtern,

die bei uns im Religionsunterricht meist unterdrückt wird, zu einem Rätsel

Anlafs giebt:

„Two brothers dear,

Two sisters’ sons are we,

Our father ’s our gvandfather,

And whose sons are we?“ (Gr. 2.)

Gemeint sind Lots Söhne, die er mit seinen Töchtern gezeugt hat.

Das führt uns zu einer Gattung in England und Schottland ganz besonders

beliebter und gepflegter Rätsel, zu den Verwandtschafts- und Rechen-
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aufgaben, die eben nichts sind als einfache Exempel in einer auffälligen,

den Sinn des Hörers verwirrenden Einkleidung, wohl zu scheiden von den

„scherzhaften" Rechenaufgaben, bei denen cs nicht „rechnen“, sondern

„aufpassen" heifst. Einfach zu lösen ist noch die folgende „Verwandt-

schaftsaufgabe“ (Ch. 28 b):

„If Dick's father is John’s son,

What relatiou is Dick to John?"

Dagegen fordert das folgende schon eine angespannte Denkthätigkeit

heraus: (Ch. 28 a.)

„Here lies buried here

All born legitimste, from incest clear,

Two graudmothcrs with their granddaughters,

Two fathers with their two sons,

Two husbands with two wives,

Two maidens with two mothers

Two sisters with two brothers;

Only six corpses lie here,

All born legitimste, from incest clear.“

(Der Herausgeber selbst verschweigt die Lösung.)

Zu den eigentlichen Rechenaufgaben leitet das folgende Rätsel über

(Ch. 28 c.):

„When first the marriage knot was tied,

Between ray wife and me,

My age exceeded hers as far,

As three times three does three.

But wben ten years and half ten year

We man and wife had been,

Her adge did come as near to mine,

As eight does to sixteen.“

(45 : 15 = 9 : 3; 60 : 30 = 16 : 8.)

Endlich sei hier eine wirkliche Rechenaufgabe wiedergegeben (Ch. 23):

„A hapenny here and a hapenny there,

Fourpence-hapenny aud a happeny mair;

A hapenny wat, and a hapenny dry,

Fourpence-hapenny and a hapenny forby:

How much is that? — A Shilling.“

(7« 4- 7» 4- 4 V> + '/> + V» + V* 4- *7» 4- 7» = 12-)

Soviel über die Wissensproben. Weit seltener sind die „Halslösungs-
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rätael“, deren Lösung nur dem Fragesteller bekannt ist und von denen

man, um den Hörer nicht unwillig zu machen, erzählt, ein verurteilter

Verbrecher hätte sich dadurch vom Galgen befreit, indem er den Richtern

eine Frage vorlegte, die sie nicht beantworten konnteu. Dieser Sieg der

List fiber die Macht ist dem Volke so erfreulich, dafs der Ratende es

ganz vergifst, wie nahe er den ratlosen Richtern steht und die sebliefs-

liche, wunderbare Lösung mit grofser Befriedigung anhört. Solche „ Hals-

lösungen“ sind in den schottischen Sammlungen — wohl durch die

Schuld der Sammler — nicht sehr zahlreich vertreten, dafür aber von einer

hervorragenden Altertümlichkeit. Wir verweisen hier vor allem auf das

merkwürdige „Rätselmärchen vom ermordeten Geliebten“ (s. Reiuh.

Köhler, Rivista di letteralnra popolare I, jetzt Kleine Schriften ed.

Bolte I, 350—359, dazu jetzt Pitrfc, Indovinelli etc. . . . del popolo

Siciliano, Torino 1897, p. LXXX ff.), Ch. 1 :

„I Bat wi’ my love,

And I drank wi’ my love,

And my love she gave me light;

ril give any man a pint o’wine,

That ’ll read my riddle right“

(Lösung: I sat in a chair made of my mistress’s bones, drank out

of her skull, and was lighted by a candle made of the substance of

her body.)

In dieser grausigen Fassung ist das Rätsel in Deutschland nicht be-

kannt Immerhin ähnlich ist noch ein niederdeutsches Stück der Sim-

rockscben Sammlung:

„Op leev’ seet ik,

Op leev’ eet ik,

ün leev’ lüch mi

Dn likers (= dennoch) gru mi!“

Lösung: So sprickt'n fron, de ehr mann dod bleven is, op siD sark.

Dann aber hat das Rätsel in einer stark abgeschwächten Form eine

geradezu einzig dastehende Verbreitung gewonnen. Es ist das „llo-

Rätsel “

:

„Auf Ilo geh’ ich,

Auf Ilo steh’ ich,

Auf Ilo bin ich hübsch nnd fein,

Rat’t meine Herren, was soll das sein.“
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Hier handelt es sich nicht mehr um die tote Geliebte oder den Ge-

mahl, sondern um einen Hund, aus dessen Fell sich der — oder die —
Sprechende hat Schuhe machen lassen. Da dies nun nichts schlechthin

Undenkbares ist, so tritt das Rätsel in die Zahl der „wirklichen“ Rätsel

ein und ist meist ohne jede Einkleidung anzutreffen. Die älteste und

der Urfassung am nächsten stehende Form ist aber die oben mitgeteilte,

schottische. (Fortsetzung folgt).

63) Dissertationen Philologicae Halenses. Vol. XIV. Fass I.

Ilenricus Reinhold: De Graecitate Patrum Apostoli-

corum Librorumque Apogryphorum Novi Testamenti

Quaestiones Gramraaticae. Halis Saionum (Max Niemeyer).

MDCCCLXXXXVIII. 113 S. 8. j* 2.80.

Wie der Titel der vorliegenden Schrift besagt, bewegt sich die Arbeit

auf einem Felde griechischer Sprachforschung, dessen systematische Be-

bauung, von einigen Untersuchungen Hatzdiakis abgesehen, bis jetzt nur

bruchstückchenweise in Angriff genommen wurde. Insofern die Unter-

suchungen Reinbolds ausscbliefslich grammatische sind und die Bedeutung

der Wörter aufser Betracht lassen, bilden sie eine dankenswerte Ergänzung

der Grammatiken von Schmiedel (vgl. S. 225 ff. des vorigen Jabrg. dieser

Zeitschr.) und Blafs, indes nicht in dem Sinne, als ob hier neue grofse

Gesichtspunkte gewonnen würden, vielmehr besteht das Hauptverdienst

des Verfassers darin, für die von den genannten Gelehrten geltend ge-

machten Grundsätze die reichhaltigsten und schlagendsten Belege erbracht

zu haben. Neu dürften blofs der Imperativ bcirceaov und der Inf.

dyäyai sein.

Mit welchen Schwierigkeiten eine derartige Leistung zu kämpfen

hat, läfst sich leicht ermessen, wenn man sich vor Augen hält, dafs, wie

Krumbacher sagt, die vulgärgriechischen Texte, und dazu gehören sämt-

liche apokryphen Bücher, nicht wie die klassischen und heiligen Schriften

als unantastbare, formal und inhaltlich vollkommene Schöpfungen galten,

sondern als echte Volksbücher nach dem wechselnden Geschmack und Be-

dürfnis der Zeit bald mehr, bald weniger durchgreifenden Umarbeitungen

unterzogen wurden. Sehr beherzigenswert ist in dieser Beziehung, was

Reinhold über das mitunter bis zur Lächerlichkeit inkonsequente Ver-

halten der neueren Herausgeber namentlich hinsichtlich der Orthographie

Digitized by Google



N«ue Philologische Rundschau Nr. 8. 175

intreffend urteilt (S. lOff), und kann man dem von ihm eingeschlagenen

kritischen Verfahren (vgl. S. 14) nur ganz und voll bei pflichten.

In die unter steter Berücksichtigung der neuesten einschlägigen

Litteratur geführte Untersuchung einbezogen sind im ganzen 44 Schriften

(aufgezfihlt S. 17 ff.). Dieselbe umfafst 23 §§, von denen die ersten 19

sich mit Deklination and Konjugation beschäftigen, während die letzten

4 einige Fragen der Moduslehre behandeln (Verschmelzung von Konj.

Aor. u. Ind. Fut., den Konjunktiv im unabhängigen und im abhängigen

Satze, den Opt). Die übrige Syntai bleibt einer weiteren Darlegung von

behalten. Reinhold verzichtet zwar vielfach auf Vollständigkeit in den

Stellenangaben, nichtsdestoweniger erhalten wir ein klares Bild der be-

treffenden Spracherscheinungen. Diese im einzelnen hier vorzuführen, ver-

bietet der Raum; wer sich für die Sache interessiert, wird sich selbst

bei hochgespannten Erwartungen von den gewonnenen Ergebnissen befrie-

digt sehen. Was vollends die Genauigkeit der Citate anlangt, so mufs

der Akribie des Verfassers die höchste Anerkennung gezollt werden. Trotz-

dem deren Zahl in die Tausende geht, habe ich nur 2 falsche gefunden,

otadtig A. Th. 39, 16 (S. 90) und die Stelle 2, 2 (S. 112).

Nicht ganz zutreffend wird S. 88 Z. 11 v. u. d/r/'et als Lesart von

R angegeben, während dieser druirj bietet; Z. 1 v. u. hätte auch die

Lesart von R ovitjwXoö&ov* beigesetzt werden sollen ; zudem steht dort

amaatjetoav, was nachher (8. 89 Z. 2) als eigene Stelle angeführt wird.

24, 36 (S. 89 Z. 16 v. u.) fehlt im cod. das i subscriptum, ebenso 60,

19 (8. 111); dcp^aiaaif (8. 90 Z. 1) bieten nur R und S, P dagegen

dfiamir; f$ßon> (S. 103) scheint einzig die Lesart von S zu sein. In

der Stelle 84, 29 sodann (S. 96 Z. 6) bieten die Handschriften türtoMn

mit einem L Ferner steht iavtfjv nur in der ersten der angeführten

Stellen, in der zweiten ipavtfjv, wozu Kommentar bemerkt; nihil reppert

probabik. 77, 31 hat letzterer nicht C^aovaiv wiederhergestellt, sondern

nur die Möglichkeit angedeutet. Diogn. 2, 7 (S. 53) wird man wohl

neben uQiaoüg auch aQyvQoüg lesen müssen. Aufserdem hätte die voll-

ständige Genauigkeit bei Angabe der handschriftlichen Lesarten öfters a

statt g gefordert. Mitunter ist auch die Form nicht streng angegeben,

so z. B. l'xea (S. 101) für Kazi'xeer, didotna für dedoixev, fßovhdftrjv (S.

64 Z. 2) für ißovX6ps9a u. ä. ; doch sind dies vereinzelte Ausnahmefälle,

da sonst, so oft dieses summarische Verfahren beliebt wird, es jedesmal

angemerkt zu werden pflegt. S. 103 hätte Lys. 1, 21, wo die Hand-
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Schriften rrevatjrcu statt ntvaetai geben, und die Stelle in der grofsen

Ethik des Aristoteles (Al, p. 1128a 4), wo Kb
., eine der beiden ältesten

und nach den Darlegungen Rassows auch besten Handschriften, die Form

eldfowpev bietet, angezogen werden sollen.

Sind nun diese Unebenheiten fast belanglos, so sind die zahlreichen

Druckversehen um so auffälliger. S. 2 Z. 9 v. u. mufs es heifsen y.oivrn

S. 4 Z. 8 V. U. Yoii'ij, S. 31 Z. 2 Itlrj^OTiog, S. 35 Z. 10 ngoatädiov,

S. 41 Z. 9 TceaoCvisg, S. 51 Z. 5 fcigaiörijrae, S. 59 Z. 9 idem, S. 81

Z. 8 jurr/xorrrav, S. 84 Z. 4 v. u.
,

S. 88 Z. 17 eimovüijs, S. 88

Z. 6 v. u. , wo übrigens cod. P awanlu bietet, 77, 10, S. 113 Z. 4

ijyoß/rai, S. 88 Z. 17 ist vor 49, 35 zu setzen eioiövreg, S. 89 Z. 2

hinter durrjeaav cinzufügen A Th.

Schliefslich sei mir noch eine Bemerkung zu dem zugrunde liegenden

handschriftlichen Material gestattet. Hier steht nämlich die Bemerkung,

welche der Verfasser (S. 18) unter Berufung auf Harnak über den Codex

Argentoratensis macht, derselbe sei jetzt verloren, in einem für mich

unlösbaren Widerspruch mit deu Angaben des von Reinhold nicht er-

wähnten Herausgebers Otto (Lipsiae, Weigel, MDCCCLI1), der unter Ver-

weisung auf Gust. Haenel „Catalogg. librorum inscriptorum etc. (Lips.

1830. 4) p. 466“ in seinen Prolegomena (S. 3) eine genaue Beschreibung

dieses Codex giebt, welche mit den Worten schliefst: „A muribus autem

nidum sibi in eo parantibus admodum corrosus est, sed tantum modo altera

eins pars detrimentum cepit“ und dann fortfährt: „Contigit mihi, ut

Epistolara ad fidem egregii huius codicis, ab Eduardo Canitz theologo

Argentoratensi in meum usum diligenter collati, possem recensere“, um
im Anschlufs hieran auch die beiden vorhandenen Abschriften einer ein-

gehenden Würdigung zu unterziehen. Auch liest Otto c. 8 extr. otxoyo/uxög

ohne Angabe einer anderen Lesart, Reinhold (S. 18 u. S. 64) dagegen

olxovofiipuitg. Wer von beiden hat nun recht?

München. Ph. Weber.

64) Felice Ramorino, Comelio Tacito nella storia della

coltura. Discorso letto per la solenne Iuaugurazione degli Studi

nel R Istituto superiore a Firenze addi 18 Novembre 1897. Seconda

edizione corretta. Milano, Ulrico Hoepli, 1898. 111. S. 8. L. 1,50.

Von der Betrachtung ausgehend, wie unvertilgbare Wirkungen die

grofsen Schriftsteller des Altertums auf den Gang des Kulturlebens aus-
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geübt haben, will R. „im raschen Fluge“, wie es eben im Rahmen eines

Vortrags möglich ist, die Spuren verfolgen, welche Tacitus, der gröfsten

einer, im geistigeu Leben vergangener Jahrhunderte zurückgelassen, in

denen er, um mit dem Dichter zu reden, fu „la fiamma onde furo allu-

mati piü di mille“. — Das Fortleben des Tac. in spätrömischer Zeit und

im Mittelalter haben namentlich deutsche Gelehrte mehrfach und im

ganzen zutreffend erörtert; hierüber wird mau von R. nicht viele neue

Aufschlüsse erwarten wollen. Über die Frage dagegen, wie die Italiener

der späteren Jahrhunderte die taciteischen Schriften ausgeschrieben, nach-

geahmt, übersetzt, gedentet und oft mifsdeutet haben, bringt die Abhand-

lung manche interessante und lehrreiche Beobachtungen, die in den um-

fangreichen Anmerkungen genauer begründet und ausgeführt werden.

Zunächst sucht der Verfasser die Frage zu beantworten: Welches

waren die besonderen Eigenschaften der Werke des Tac., deren Zusammen-

wirken ihnen , wie wir wissen , das Interesse und die Bewunderung der

Zeitgenossen erweckte? — Die „Germania“, meint er, entstand in unmittel-

barer Beziehung zu Trajans politischer und strategischer Tbätigkeit und

seinem langen Aufenthalt an der Rheingrenze. Ihr Inhalt mufste bei

den damaligen Römern außergewöhnliches Aufsehen machen. — Der

„Agricola“ (nach R.s Ansicht nicht vor dem Ende des Jahres 99 verfafst,

wegen der Worte K. 3: augealque quotidie felicitatem temporum Nerva

Traianus etc ; vgl. Anm. 7 das Genauere) gab dem durch Domitians

Sturz befi eiten Empfinden, besonders der höheren Stände, leidenschaftlichen

Ausdruck, der noch durch den Umstand verschärft wurde, dafs der ge-

schilderte Feldherr und Staatsbürger dem Autor verwandtschaftlich nahe

stand. Anderseits verleiht die Schilderung von Land und Leuten, von

dem Verlauf der einzelnen Feldzüge, der Biographie eine höhere allgemeine

Bedeutung. — In der gleichen, von nachhaltigem Groll gegen die Tyrannei

erfüllten Atmosphäre entstanden auch des Tac. gröfsere Werke. Sie boten

dem Leser vor allem eine erste zusammenhängende Darstellung der Ge-

schichte der Kaiserzeit bis zu Domitian, ein spannendes und ergreifendes

Gemälde sowohl der Kämpfe mit starken, äufseren Feinden als auch der

inneren Vorgänge: Soldatenmeutereien, mit schwachmütiger Klugheit oder

mit unerbittlicher Strenge unterdrückt, Verbrechen und Intriguen am

Hofe, im Senat Majestätsprozesse und wetteifernde Servilität; selten eine Spur

altrömischen Heldensinnes— die Chronik einer trüben Vergangen heit, der die

Leser mit Genugthuung ihre freundlichere Gegenwart vergleichen konnten.
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Mehr jedoch als die von Tac. geschilderten Begebenheiten mufsten

die handelnden Hauptpersonen Teilnahme erregen, die der Autor mit

dramatischer Lebendigkeit an uns vorüberführt, deren Antriebe und Lei-

denschaften er so meisterhaft zu enthüllen weifs. Dafs er hierin mitunter

fehlgreift, zumal nach der schlimmdeutenden Seite hin, ist erklärlich; war

doch solcher Pessimismus ein dem ganzen Zeitalter gemeinsamer Zug. —
Ein Hauptreiz der taciteischen Schriften liegt ohne Zweifel in der überall

durchblickenden bedeutenden Persönlichkeit des Autors, des Trägere der

zahlreichen in die Erzählung verflochtenen politischen und moralischen

Sentenzen, die freilich oft genug mifsversUnden worden sind, so dafs z. B.

manche den Tac. als erklärten Gegner der monarchischen Staatsform, an-

dere dagegen als deren eifrigen Fürsprecher anführten.

Tac. war kein Schriftsteller für den Geschmack weder des grofsen

Publikums noch der berufsmäßigen Gelehrten und Rhetoren. Scbou

Hadrians Zeitalter beachtete ihn deshalb wenig, weniger noch die Späteren,

welche meist vorzogen, die erste Kaiserzeit aus Suetous Biographieen kennen

zu lernen. Juden und Christen waren natürlich nicht gut zu sprechen

auf den aristokratischen Römer, der für sie so verächtliche Worte gehabt

hatte. Auf die geringe Verbreitung seiner Werke läfst gerade jene von

Vopiscus erwähnte Verordnung des Kaisers Tacitus schliefseo, der das An-

denken seines vermeintlichen Ahnen zu ehren und dessen Schriften zu

vervielfältigen wünschte; eine Absicht, die durch den frühen Tod des

Kaisers nur unvollkommen erreicht wurde.

Im vierten Jahrhundert knüpft Aramianus Marcellinus in ungefüger

Nachahmung an des Tac. Gesell ichtswerk (auch stofflich) an; ferner wird

dieses von Aurelius Victor und andern Epitomatoreu gelegentlich be-

nutzt. Der hochgebildete Cassiodor indessen erwähnt bereits nur einen

„quidara Cornelius“. — Seitdem scheint Tac. mehr und mehr ver-

gessen zu sein; nur in deutschen Klosterzellen des 9. und 10. Jahrhun-

derts lasen wohl einzelne gelehrte Nachkommen der Cherusker, Chatten

oder Hermunduren mit freudigem Eifer des Römers Berichte vou den

germanischen Völkern, ihren Sitten und Gebräuchen; und so treffend fand

Rudolf von Fulda jene Darstellung, so übereinstimmend mit deu Zustän-

den seiner Gegenwart, dafs er einen Abschnitt aus der „Germania“ fast

wörtlich in seine „Annalen“ aufnahm. (Fortsetzung folgt).
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65) Ettore Pais, Storia di Roma. Vol. I. parte I: Critica della

tradizioue sino alla caduta del decemvirato (Storia d’ltalia dai

tempi piü antichi alla fine delle guerre puniehe. Parte II,

vol. I, p. I). Torino, Carlo Clausen, 1898. XXIV u. 633 S. 8.

16 Lire.

Ich konnte bereits in einer früheren Rezension (diese Zeitschrift 1895,

Nr. 20, S. 311 ff.) auf den grofsen wissenschaftlichen Plan hinweisen,

welchen sich Ettore Pais vorgesetzt hat, eine umfassende Geschichte

Italiens von den Anfängen bis zum Ende der punischen Kriege, und den

ersten Band des ersten Teiles, der Geschichte von Sicilien und Grofs-

grieehenland, in seiner Eigenart näher charakterisieren. In rascher Folge

ist nuu auch der erste Band des zweiten Teiles, der Geschichte Roms,

erschienen.

In der gedankenreichen Vorrede, in welcher der gelehrte Verfasser seine

Absichten darlegt, erklärt er bei der Abfassung seines Werkes nicht blofs

wissenschaftliche, sondern auch patriotische Zwecke zu verfolgen, der

Gleichgültigkeit, mit welcher solche Stadien in dem modernen Italien zu

kämpfen haben , und gewissen nationalen Vorurteilen eutgegentreten und

auf ein Vorbild für die Entwickelung seines Volkes hinweisen zu wollen.

Man wird diesen von edlem Schwung getragenen Ausführungen mit warmem

Mitempfinden folgen; für einen Deutschen ist es erfreulich zu sehen, dafs

P. durchaus auf den Spuren der deutschen Forschung wandelt, deren Ver-

dienst er neidlos anerkennt, und ausdrücklich erklärt, den Faden auf-

nehraen zu wollen, den der verstorbene Schwegler fallen liefs. Der vor-

liegende Band beschäftigt sich ausschliefslich mit der Kritik der Tra-

dition bis zum Sturze des Decemvirats oder vielmehr bis zum Jahre 439

v. Chr.; er ist, was die geschichtlichen Ergebnisse anlangt, fast ganz ne-

gativ. Es hängt dies mit der Ansicht des Vf. zusammen, dafs die über-

lieferte römische Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt rein legendarisch

sei. Doch wird nach einigen Andeutungen später ein positiver Teil folgen,

der eine Rekonstruktion der älteren römischen Geschichte enthalten soll.

So viel man auch in einzelnen Untersuchungen über Schweglers Ergebnisse

hinausgelangte — und natürlich wurde manches, was P. sagt, schon von

seinen Vorgängern vorgebracht —
, eine umfassende Arbeit von der Art

wie diejenige von P. wurde seit Schweglers Tod nicht mehr in Angriff

genommen ; auch Ihne hat sie nicht geleistet, dessen erster Band in seinem

Schwanken zwischen gelehrter Kritik und populärer Darstellung wohl der
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schwächste seines ganzen Werkes ist. Es handelt sich P. darum, die

Genesis der Tradition aufzudeckeu, was in dieser erschöpfenden Weise

bisher nicht unternommen wurde; und mau kann sagen, dafs jetzt der

richtige Zeitpunkt für die Durchführung dieser Aufgabe gekommen ist,

da ihre notwendige Vorbedingung, die Grundlegung des römischen Staats-

rechts, geschaffen wurde. Es ist unleugbar, dafs die ganze Auffassung

von P. über den Wert der Überlieferung, wie schon an seinem früheren

Werke zu erkennen war, durch die ähnlichen Anschauungen Beiochs über

die Tradition auf griechischem Gebiet beeinflufst ist; aber man wird zu-

geben, dafs auf dem Felde der römischen Geschichte dieser Standpuukt

weit mehr Berechtigung besitzt. Um Neuere zu nennen, berührt sich P.

in seinen Ansichten vielfach mit Niese.

Der Band ist in 4 umfangreiche Kapitel gegliedert; eine Unterteilung

in kleinere Abschnitte ist wie in dem früheren Werk unterlassen, doch

wird der in jenem vorhandene Nachteil einer geringen Übersichtlichkeit

diesmal dadurch vermieden, dafs die Gliederung durch Angabe der Schlag-

worte in dem Inhaltsverzeichnis leicht zu verfolgen ist.

Kapitel I (Prolegomena, S. 1— 128) bespricht die Quellen der ältesten

römischen Geschichte: die griechischen Autoren, das römische historische

Epos, die Hauscbroniken u. s w. und besonders die Annalen; zur Aufhellung

verwendet der Vf. interessante Analogieen aus der italienischen Geschichte

und Geschichtschreibung des Mittelalters. Gegenüber den üblichen An-

schauungen, welche die Fälschungen der Tradition zunächst auf Familien-

einflüsse oder staatsrechtliche Ursprungsgeschichten zurückführen, bemüht

sich P. einige andere Momente in den Vordergrund zu stellen, so mehr

noch als es sonst geschieht, den Einflufs der griechischen Geschicht-

schreibung, besonders der sicilischen Schriftsteller, auf die Bildung und

Entwickelung der römischen Annalislik; speziell Ennius stand nach ihm

ganz unter dem Einflufs der sicilischen Kultur. Die Entstehung der Ta-

bulae pontificum setzt P. sehr spät an, erst in das Ende des vierten Jahr-

hunderts. Interessant ist der eingehende Nachweis (S. 49flf.), wie sehr

auch der Griechenhasser Cato der Einwirkung der griechischen Litteratur

unterlag und wie er für seine Origines von griechischen Quellen ab-

hängig war. Wichtig ist, was P. in der Partie über die erhaltenen

Schriftsteller über Diodor und dessen Bedeutung für die römische Ge-

schichte sagt; abweichend von der gangbaren, besonders von Niese mit

grofser Entschiedenheit vertretenen Ansicht., dafs Diodors Nachrichten die
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Grundlage für unsere Kenntnis der älteren römischen Geschichte bildeten,

schätzt P. dessen Wert viel geriuger ein. Er wird Gelegenheit haben,

seine Anschauung in den späteren Partieen ausführlich zu rechtfertigen,

vorläufig hebt er hervor, dafs Diodor durchaus nicht immer den besten

Quellen folgte und, wie in der Geschichte Siciliens, sprungweise vorging.

Die Knappheit seiner Nachrichten weise durchaus uicht auf die Benutzung

sehr alter Quellen hin; im allgemeinen schöpfte er aus lateinischen An-

nalen, gegen Mommsens Ansicht, dafs Fabius die Vorlage Diodors gewesen

sei, verhält sich der Vf. ablehnend. Auch was Dionys von Halikarnafs

anlangt, weist P. die jüngst aufgestellte Annahme zurück, dafs er wesent-

lich Livius seiner Darstellung zu Grunde gelegt habe; er machte sich

vielmehr ans Adulation zum Organ der genealogischen Fälschungen und

Erfindungen der späteren Annalisten. Ich verweise noch auf die geistreiche

Betrachtung über Livius, dessen Schwächen und Vorzüge P. einer objek-

tiven und ruhigen Beurteilung unterwirft. Natürlich bespricht der Vf.

auch Trogus und die späteren Kompilatoren (Appian, Plutarch, Dio) in

eingehender Weise. Er schliefst das Kapitel mit einer Zusammenfassung

über die Materialien
,

welcher sich die Annalen und die griechischen

Schriftsteller von der Zeit des Hannibalischen Krieges bis auf Augustus

bedienten, und die Tendenzen, welche sie bei ihren Arbeiten leiteten.

Kapitel II (S. 129—230) umfafst die Legenden über dio Gründung

von Lavinium, Alba und Rom. Es zeichnet sich durch eine Seite aus,

welche ich schon an dem früheren Werke von P. rühmend hervorheben konnte

und die auch in den übrigen Kapiteln des vorliegenden Buches wieder-

kehrt, die erschöpfende Heranziehung des litterarischen Materials, welches

der Vf. bis in die entlegensten und meist wenig beachteten Ausläufer be-

herrscht. Im wesentlichen ist in diesem Abschnitt, nur mit schärferer

Methode, geleistet, was einst Schwegler im 5. bis 7. Buche seiner rö-

mischen Geschichte versucht hatte. Sehr wertvoll ist, dafs die gesamte

griechische Überlieferung über das älteste Mittel -Italien und Rom zu-

sammengebraeht wird und P. die Legenden über die Sikeler, Aboriginer

u. s. w. in eingehender Weise analysiert; unter seinen Ergebnissen ist

hervorzuheben, dafs einzelne Elemente derselben bis in das fünfte und

vierte Jahrhundert v. Ch. zurückreichen : dazu gehören auch die Legenden

über die albanischen Könige und die Sage von Romulus und Remus,

welche sich beide in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts bildeten.

Für den rein griechischen Ursprung der Sage von den Zwillingen, welcher
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seit Trieber wohl allgemein anerkannt ist, bringt P. weitere Belege bei.

Bezüglich der Aeueassage läfst er es unentschieden, ob sie aus Sicilien

oder Campanieu stammt. Von Bedeutung ist endlich die sorgfältige Er-

örterung aller derjenigen Elemente der Sage, welche gegen die offizielle

Legende zurücktraten und von ihr verdunkelt wurden (S. 220 ff.).

Kapitel III (Die sieben Könige, S. 231—408) zerfällt in zwei Teile,

zuerst wird eine ausführliche Darstellung der Legende gegeben, daun ihre

Kritik (auch Kapitel 4 ist in gleicher Weise gegliedert). In dem kri-

tischen Abschnitt werden die verschiedenen Elemente, aus deren Amal-

gamierung die Königssage entstand, auseinandergelegt, die griechischen

Einwirkungen, die topographischen, staatsrechtlichen, mythologischen Ele-

mente; die gewöhnliche Art, den Spuren der einzelnen Annalisten bei den

erhaltenen Autoren nachzugeben
,

findet in P. keinen Nachahmer. Be-

sonders die mythologischen Elemente werden mehr als sonst betont (dies

gilt auch für das folgende Kapitel); so erscheinen dem Vf. sowohl Servins

Tullius und die Tarquinier als auch Junius Brutus als ursprünglich mytho-

logische Figuren Doch dürfte P. nach dieser Seite hin zu weit gehen.

So leugnet er die von den meisten Neueren zugelassene historische Per-

sönlichkeit der Tarquinier (und damit auch die geschichtliche Beweiskraft

der bekannten Wandgemälde von Vulci), wenn er auch die Thatsache einer

etruskischen Herrschaft über Rom zugiebt. Die Servianische Census-

Ordnung beruht auf viel späteren Verhältnissen, eine Ansicht, in welcher

P. übrigens schon Vorgänger hat. Die Überlieferung über die Könige

bildete sich nach ihm zu Ende des vierten oder zu Anfang des dritten

Jahrhunderts unter starkem griechischem Einflufs, wobei besonders Tarent

(Aristoxeuos), sowie die sicilischeu Historiker uud diejenigen von Massalia

in Betracht kommen.

Kapitel IV (S. 409—629) behandelt die Tradition über die Zeit von

der Vertreibung der Könige bis zum Sturz des Decemvirats. Von den

bisherigen Forschern unterscheidet sich der Vf. darin, dafs er, wie bereits

erwähnt, die ganze Zeit noch als uubistorisch ansieht (man vgl. seine

Aufserung S. 462: I critici piü valorosi, od audaci, secondo il punto di

vista di chi legge e giudica, si contentauo tutto al piü di reputare fa-

volosi aleuui dei piü notevoli episodi di questo periodo. Ma che le geata

interne e esterne del popolo romano, dalla caduta dei re sino a quella

dei decemviri, a’la sedizioue di Ardea ed alla congiura di Spurio Melio,

non abbiano inveee fondamento di sorta, crediamo dimostri Besame com-
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plessivo di tali fatti). während jene wie z. B. Mommsen und Niese, zu

schweigen von den Früheren , zwar die meisten Einzelheiten preisgeben,

»her doch aus ihnen einen historischen Kern herauszuschälen suchten und

wenigstens den allgemeinen Rahmen festhielten. P. sieht prinzipiell

davon ganz ab. Es ist m. E. ihm gelungen, nachzuweisen, dafs während

die Königsgeschichte ein wesentlich einheitliches Kolorit trägt, die Über-

lieferung über diesen Zeitraum aus zwei oder drei gleichen Teilen be-

steht, welche sich immer wiederholen. P. legt daher hier besonders Ge-

wicht darauf, die Verdoppelungen und die Anticipationen nachzuweisen —
für die Aequer- und Volskerlcriege war dies bereits anerkannt —

, dann

besonders die mythologischen und topographischen Einflüsse. Auch die

wenigen festen Punkte, die man noch zu besitzen glaubte, sind nicht

haltbar, wie das Foedns Cassianum; ebenso bat die Geschichte von den

Fabiern an der Cremera keinen historischen Kern, und neben anderem

hat auf ihre Bildung Leonidaa’ und der Seinen Heldentod bei den Ther-

mopylen eingewirkt. Aber nicht blofs die äufsere, sondern auch die innere

Geschichte erweist sich als legendarisch, die ganze Entwickelung der plebs,

wie sie für diese Zeit geschildert wird und auf welche griechisch-sicilische

Ereignisse, die in Parallele gestellt wurden, und die Einführung des

Ceresdienstes aus Syrakus ihren Einflufs äufserten. So verwirft P. nicht

blofs die bereits vielfach als unhistorisch anerkannte Erzählung über den

Decemvirat (auch da tritt er der Ansicht entgegen, dafs Diodor den besten

Bericht biete), sondern die Thatsache des Decemvirats überhaupt — die

Redaktion der 12 Tafeln setzt er ins vierte Jahrhundert —
,

ebenso die

römische Gesandtschaft nach Athen, und erklärt die valerisch-horatischen

Gesetze für Fälschungen. So konsequent sein Verfahren ist, so rnufs man

doch die Frage aufwerfen, ob P. damit nicht ins gesunde Fleisch der

Überlieferung schneidet, wenn er auch das Faktum, dafs damals das Recht

zum erstenmal aufgezeichnet ward, aus der Welt zu schaffen sucht. Zum

Schlüsse dieses Kapitels erkennt der Vf. für diesen Zeitraum nur zwei

Thatsacheu als wirklich historisch an, diejenige einer etruskischen Herr-

schaft über Rom und Mittel-Italien von dem sechsten bis zur Mitte des

fünften Jahrhunderts und die auf sie folgende Invasion der Sabiner.

Zur Ergänzung dieses Bandes ist ein weiterer in Aussicht genommen,

welcher speziell die Fasten und Annalen, dio Kulte und Legenden des

ältesten Rom behandeln und die Ansichten des Vf. in einzelneu Punkten

weiter führen soll. Der von mir gegebene Auszug reicht wohl hin, um
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erkennen zu lassen, dafs wir es hier mit einer bedeutenden Leistung zu

thun haben, welche einen Markstein in der geschichtlichen Forschung be-

zeichnet; speziell für die Verfassuugsgeschichte werden die Ergebnisse

von P. von grofser Wichtigkeit sein, und sie dürften weiter zu der Er-

schütterung der noch vielfach herrschenden Ansicht beitragen, dafs die

staatsrechtliche Überlieferung in Rom von besonderer Reinheit gewesen

sei. Dafs gegen die Aufstellungen des Vf. im Einzelnen sich vielfach

Widerspruch erheben wird und dafs auch nicht alle seiner allgemeinen

Anschauungen auf Beifall rechnen können, ist selbstverständlich; aber

jedermann wird seinen eindringenden Scharfsinn und seine ausgebreitete

Kenntnis der Quellen, sowie der neueren wissenschaftlichen Litteratur,

besonders der deutschen, die P. bis zu den Dissertationen und Schul-

programmen kennt, bereitwillig anerkennen. Formell bedeutet das

Werk einen Fortschritt gegenüber der Storia della Sicilia I, es ist eine

anziehende und fesselnde Lektüre. Man wird dem grofsangelegteu Unter-

nehmen gerne gedeihlichen Fortgang wünschen und darf ihn bei der

rüstigen Arbeitskraft des Vf. auch erhoffen.

Prag. Beiarioh Swoboda.

66|8) C. Knaut, Übungsstücke im Anschlufs an die beiden ersten

Bücher von Tacitus’ Annalen. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

1897. 45 S. 8. gebunden Jt —.80.

J. Strenge, Übungsstücke im Anschlufs an Ciceros Rede für

Archias. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1898. 14 S. 8.

J. Strenge, Übungsstücke im Anschlufs an Ciceros Rede für

Murena. Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1898. 23 S. 8.

Unter den vielen Übungsbüchern, welche als eine Folge der neuen

Lehrpläne rasch neben- und nacheinander erschienen sind, gehören die

drei genannten zu den besseren ihrer Art. Man erkennt überall den

praktischen Schulmann und wird bei eigener Benutzung der Hefte sich

leicht von ihrer Brauchbarkeit überzeugen. Ohne zu blofsen Rücküber-

setzungen herabzusinken, sind die Stücke sehr geeiguet, die Grammatik

und Stilistik, soweit sie auf der Schule in Frage kommt, einzuüben und

fest einzuprägen. Knaut hat aufser den inhaltlich an den Text des Tacitus

sich anlehnenden Aufgaben auch eiuige andere, eigene oder aus Schrift-

stellern entlehnte beigefügt, welche bei freiem Text sich nur an die

Sprache des Schriftstellers anscbliefsen sollen, so 2 B die Lage der Frau-
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zosen zur Zeit Ludwigs XVI., 10 B, 17 B und C aus Mommsen, Röm.

Geseh. V. S. 46 f. u. a. m. Die Schwierigkeiten, welche der eigenartige

Stil des Tacitus bei Herstellung solcher Vorlagen reichlich bietet, sind

in geschickter Weise vermieden oder durch Umarbeitung beseitigt. Wie

diese Stücke, so enthalten auch die von Strenge bearbeiteten Aufgaben

richtiges, gutes Deutsch in deutlicher, klarer Sprechweise; die Sprache

ist nicht latinisiert, um mich so auszudrücken , aber doch anderseits in

Satz und Periodenbildung so zweckentsprechend gehalten, dafs ein Schüler,

der seine Grammatik einigermafsen kennt und den betreffenden Abschnitt

sorgfältig durchgearbeitet bat, schon bei den Aufgaben aus Archias die

Stücke ohne wesentliche Schwierigkeiten übersetzen kann. Die Aufgaben

aus der Bede für Murena sind wohl in einzelnen Teilen und Beziehungen

etwas schwieriger, aber diese Rede wird im allgemeinen doch wohl erst

in der obersten Klasse gelesen , wo schon etwas mehr verlangt werden

kann. Gründliche Durcharbeitung des Textes vorausgesetzt, dürften auch

diese Stücke durchaus für passend erfunden werden. — Die Hefte seien

für häusliche und Klassenarbeit wie für mündliches Übersetzen bestens

empfohlen.

Bückebürg. E. Kühler.

69) Faul Dupont (Chargd de Cours ä la Facultd des Lettres de

l’Universitd de Lille): „Houdar de la Motte“. Un Poete-

Pbilosophe au commencement du 18* sifecle. Paris, Librairie

Hachette et Cie., 1898. 318 S. 8.

Der Verfasser, dessen oben angegebener Titel etwa unserem „aufser-

ordentlichen Professor“ entspricht, hat in dem vorliegenden Buche seine

Doktordissertation, die „These“ geliefert, die er der Pariser philosophischen

Fakultät vorlegte. Schon der Umfang des Buches zeigt den Unterschied

von dem deutschen Begriffe. Während die Dissertation bei uns meistens

ein erster wissenschaftlicher Versuch, ein Wechsel auf die Zukunft ist,

mufs die These in Frankreich ein gröfseres Werk, das Ergebnis viel-

jähriger Studien sein. Der Doktortitel wird daher dort, wenigstens in der

philosophischen Fakultät, meist nur von solchen erworben, die die Universi-

tätslaufbahn einzuschlagen beabsichtigen.

Was den Verfasser an de la Motte gereizt hat, ist die Doppel-

seitigkeit seines Wesens, die sich daraus ergiebt, dafs in diesem Manne

der Übergangszeit die Anschauungen des zu Ende gehenden siebzehnten
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sich mit denen des achtzehnten Jahrhunderte zu einem eigentümlichen

Gesamtbilde vereinigen. „Vereinigen“ ist allerdings nicht das richtige

Wort, denn Dupont kommt zu dem Resultat, dafs, anstatt miteinander

vermischt, verschmolzen, ausgeglichen zu sein, vielmehr die litterarischen

Anschauungen des 17. Jahrhunderte sich neben den geistigen Bestrebungen

des 18. unverändert behaupten. Als Dichter und Schriftsteller gehört

de la Motte dem klassischen Zeitalter, als Denker und Kritiker gehört er

dem Jahrhunderte der Philosophie an.

Dies darzuthun und klarzulegen, ist das Hauptbestreben des Verfassers

gewesen. Dadurch ist Umfang und Anordnung des Buches bestimmt worden.

Dupont verzichtet darauf, im Einzelnen, uud soweit es ihm für seine

Zwecke unnötig scheint, das Leben seines Helden und die Geschichte

seiner Werke zu erzählen. Er studiert in einem kurzen ersten Teil die

entgegengesetzten Einflüsse, die die Doppeluatur de la Mottes bestimmt

haben, die klassische Erziehung und die spätere Einwirkung der philo-

sophischen Ideen. Er sucht dann einerseits den Dichter zu charakterisieren,

der ein zu gelehriger Schüler der klassischen Meister war, und andererseits

den Philosophen, der in litterarischen Dingen Unabhängigkeit, Kühnheit

und zuweilen sogar Originalität zeigte.

Das klar geschriebene, sehr sorgfältig gearbeitete und von einer er-

staunlichen Belesenheit zeugendo Buch Duponts ist ein schätzenswerter

Beitrag für die Geschichte der Entwickelung der litterarischen Ideen in

Frankreich.

Berlin. Theodor Engwer.

70) G. Buchmann, Geflügelte Worte, fortgesetzt von W. Robcrt-

toniovr. 19. Auflage. Berlin, Haude & Spenersche Buchhand-

lung, 1898. XXXII u. 761 S. 8.

Wie die früheren, so ist auch die vorliegende, nach dem Tode

W. Robert-tornows von Herrn K Weidling besorgte Auflage, mit welcher

das einzig dastehende Werk Georg Büchmanns die Zahl von 100000 Exem-

plaren überschreitet, eine in vielfacher Hinsicht vermehrte und verbesserte.

Der neue Herausgeber hat eine Reihe „geflügelter Worte“ neu aufgenommen,

die Geschichte einzelner schon früher gebuchter durch neue Quellennach-

weise vervollständigt, einiges, was sich als nicht stichhaltig erwiesen,

fortgelassen, manches anders geordnet, gelegentliche Versehen berichtigt.

Auch macht er in der Einleitung den Versuch, den Begriff des „geflügel-
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ten Wortes“ näher zu erklären und genauer zu umgrenzen. Büchmann

selbst schwankte und blieb schliefslich bei folgender Bestimmung: „Worte,

welche von nachweisbaren Verfassern ausgegangen, allgemein bekannt ge-

worden sind und allgemein wie Sprichwörter angewendet werden.“ Robert-

tomow fand, dafs diese Definition den Inhalt des Buches nicht decke und

setzte dafür: „ein in weiten Kreisen des Vaterlandes dauernd eingeführter

Ausspruch, Ausdruck oder Name, gleichviel welcher Sprache, dessen

historischer Urheber oder dessen litterarischer Ursprung nachweisbar ist“.

Dieser Bestimmung schliefst sich Herr K. Weidling an und sucht sie

weiter auszuführen und zu erläutern. Wir finden, dafs auch sie nicht

auf alles, was das Buch gegenwärtig umfafst, anwendbar ist, wenn man

nicht dem allerdings unbestimmten Ausdrucke historischer Urheber

zwei verschiedene Bedeutungen unterschiebt, und sind überhaupt der An-

sicht, dafs es unmöglich ist, eine zufriedenstellende Definition zu finden,

so lange man von dem Inhalte des Buches als etwas Gegebenem ausgeht.

Denn dieser ist durchaus nicht einheitlich und vereinigt recht heterogene

Elemente. Vier Hauptbestandteile sondern sich ziemlich scharf voneinander

ab: 1) Allgemein und dauernd in weiteren Kreisen gebräuchliche Sätze

und Ausdrücke, welche sich nach Inhalt und Form als das geistige Eigen-

tum bestimmter, litterarisch oder historisch bekannter Personen nach-

weisen lassen. So scheint Büchmann selbst den von ihm eingeführten

Ausdruck im Grunde verstanden zu haben, indem er seine Sammlung, die

ja nicht streng wissenschaftlichen Zwecken diente, a potiori benannte;

in diesem Sinne ist der Ausdruck als terminus technicus in die Wissen-

schaft übergegangen (vgl. die Arbeiten von 0. Crusius, A. Otto u. a. über

die antiken Sprichwörter) 2) Allgemein verbreitete Sätze und Aus-

drücke, von denen wir zwar nicht wissen, wer ihnen die gebräuchliche

Form gegeben hat, von denen sich aber nachweisen läfst, dafs sie aus

einer bestimmten Stelle eines litterarischen Werkes oder aus einer be-

kannten Äufserung einer historischen Pereon abgeleitet sind. So hat sich

z. B. der Spruch eines Unbekannten usus tyrannus aus einer Stelle

des Pindar (S. 341), der gleichfalls anouyme Spruch tout com-

prendre c’est tout pardonner aus einer Stelle in derCorinue der

de Staöl (S. 284) entwickelt. 3) Sätze und Ausdrücke, bei denen

wir weder für die Form noch für den Inhalt einen bestimmten Urheber

namhaft machen können, die aber nachweislich von einer bestimmten Stelle

eines Litteraturdeukmals aus in weite Schichten des Volkes gedrungen

Digitized by Google



188 Neue Philologische Rundschau Nr. 8.

und allgemein bekannt geworden sind. Beispielsweise ist die schon bei

den Griechen sprichwörtliche Wendung wider den Stachel löcken

den neueren Völkern durch Apostelg. 9, 5 und 26, 14 (S. 80), der Trimeter

eines Unbekannten tfd-eiqovatv ij(h) jjpiJerd’ öuiliai xaxai durch l Korinth.

15, 33 (S. 86) geläufig geworden. 4) Allgemein übliche Ausdrücke, von

denen sich weder angeben läfst, wer ihr Urheber ist, noch wie sie sich

verbreitet haben. Hieher gehören z. B. die Redensarten alter Schwede

(S. 515), Ziethen aus dem Busch (S. 519), in modura Minellii

(S. 502), nach Adam Riese (S. 512) u. s. w. Auf sie läfst sich selbst

die Robert- tornowsche Definition nur dann ausdehuen, wenn man hi-

storischer Urheber im Sinne von (zufälliger, unbewufster, unfreiwilliger)

Veranlasser fafst, was natürlich ein sophistischer Kunstgriff wäre.

Das Gleiche gilt von der Mehrzahl der typischen Namen, wie Zoilus,

Aristarch, Rothschild, Baedeker u. s. w., wenn sich nämlich

nichts weiter angeben läfst, als wer die Träger derselben waren. Ferner

gehören hierher nicht wenige der in Kap. II zusammengestellten Redens-

arten aus Sagen und Volksmärchen, da nur in wenigen Fällen

eine bestimmte litterarische Quelle, ans der die betreffende Redensart ge-

flossen ist, naebgewiesen werden kann ‘).

Alle unter 4 angedeuteten Ausdrücke gehören in ein Buch, das sich

die Erklärung landläufiger Redensarten zur Aufgabe macht, nicht in eine

Sammlung geflügelter Worte !
). Das unter 2 und 3 charakterisierte Material

könnte vielleicht auch äufserlich (durch besonderen Druck oder sonst wie)

von den eigentlichen geflügelten Worten unterschieden werden. Jedenfalls

aber mufs die Robert-toruowsche Definition durch die alte Büchmannsche

ersetzt werden.

Der Herausgeber sucht freilich die Kritik gewissermafsen im voraus

zu entwaffnen durch folgende Äufserung (S. XXV): „Diese Begriffsbestim-

mung (d. h. die von Robert-tomow herrührende) umschliefst alles, was

Büchmann in seiner Sammlung unter dem Namen .Geflügelte Worte*

1) So ist es z. B. sicher, dafs unsere Vorstellung von den Pygmäen (S. 94)

nicht nur auf Homer, die von der Hydra (S. 102) und dem Cerberus (S. 104)

nicht nur auf Hesiod zurückgeht.

2) Wo Xanthippe (S. 414), lucullisch (S. 457), Tusculum (ebend.),

lynchen (S 5001, Grog (S. 503), Rothschild (S. 523) angeführt werden, müssen

auch Wörter wie chinin, Kaiser, Kamelie, Kremser, Mausoleum und zahl-

reiche andere Aufnahme finden, und neben Whig und Tory (8. 503), Welf und

W aibling (S. 506) dürften Ketzer. Hugenotten, Geusen u. s. w. nicht fehlen.

Digitized by Google



Neue Philologische Randgehau Nr. 8. 189

vereinigt hat, und steht daher, weil B. einen neuen Begriff in die deutsche

Sprache eiuführte, ebenso außerhalb der Kritik, wie die Bezeichnung, die

der Finder eines neuen Sternes seiner Entdeckung giebt“ Wir finden

den Vergleich nicht zutreffend. Niemand wird bestreiten, das Büchmann

das Hecht batte, den von ihm eingeführten Begriff mit dem von ihm ge-

wählten Namen zu bezeichnen, und etwa verlangen, man solle „fliegende“

oder „gefiederte Worte“ statt „geflügelte“ sagen. Aber anderseits wird

keinem Astronomen die Befugnis zugestanden werden, das Wesen des

von ihm entdeckten Himmelskörpers, also etwa seinen Umfang, seine Be-

wegung Entfernung u. s. w. , nach eigenem Gutdünken zu bestimmen.

Hier haben andere Gelehrte das Recht und die Pflicht, die Aufstellungen

des ersten Finders zu prüfen und eventuell zu berichtigen.

Nicht einverstanden sind wir ferner mit der Einordnung einiger

Artikel. Nach Lykeas von Naukratis bei Athen XIV 6l6 d spottete der

Ägypterkönig Tachos über Agesilaos: üdivev oqog, Zeig <5 itfoßeho, rö

d' ixe/uev fttv. S. 335 erscheint darum Tachos als der eigentliche Ur-

heber des horazischen parturiunt montes u. s. w , obgleich er wohl schwer-

lich sotadeische Verse verfafst hat, und Plutarch, Agesil. 36, der die Be-

merkung allgemein „Ägyptern“ in den Mund legt, -das Wort ein pvfrobo-

yovpevov nennt. — Cicero, Tusc. III § 31 berichtet von Sokrates, sein

Gesichtsausdruck sei semper idem gewesen; das habe auch die Xanthippe

an ihm bewundert. S. 444 wird das geflügelte Wort semper idem

der Xanthippe zugeschrieben.-— Livius XXII 22, 14 läfst den Saguntiner

Abelux zum karthagischen Befehlshaber („Präfekt“ ist mifsverständlich)

Bostar u. a. sagen: habita fides ipsam plerumque obligat (idem. Da im

Anfänge des Kapitels von P. Scipio die Rede ist, so figuriert er S. 455

als „historischer Urheber“ des Spruches Vertrauen erweckt Ver-

trauen. Doch selbst wenn Livius jene Worte dem Scipio in den Mund

legte, so würde man letzteren etwa mit demselben Rechte als den Ur-

heber des Spruches bezeichnen können, wie den Marquis Posa als histo-

rischen Urheber des Wortes: „Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!“ Ober-

haupt wäre eine ganze Anzahl der sogenannten geflügelten Worte
aus der Geschichte besser den Schriftstellern, denen sie entnommen

sind, zugewiesen worden, als den angeblichen historischen Urhebern. Mit

manum de tabula citieren wir doch Cicero (Ep. VII 25, 1) nicht

Apelles (S. 450), mit nemo ante mortem beatus — Herodot, nicht

Solon (S. 442), mit der Dritte im Bunde — Schiller, nicht Dionysius

Digitized by Google



190 Nene Philologische Rundschau Nr. 8.

(S. 448), mit Landgraf werde hart — Wilh. Gerhard, nicht den

Schmied von Ruhla (S. 508); vae victis geht für uns auf Livins zurfick,

nicht auf Brennus (S. 454), hoc signo vinces auf Eusebius, nicht auf

Konstantin (S. 462), sewjpcr altquid haeret auf Plutarch, nicht auf

Medius (S. 449) u. s. w.

Der neue Herausgeber hat zahlreiche Druckfehler der früheren Auf-

lagen berichtigt. Doch sind noch viele derartige, zum Teil durch die

lange Reihe der Auflagen fortgeschleppte Versehen stehen geblieben, andere

neu hinzugekommen '). Von sonstigen Unrichtigkeiten notieren wir:

S. 52: Die Lehre man mufs Gott mehr gehorchen, denn

den Menschen giebt uns Petrus, nicht Paulus. — S. 66: Das

Vorbild des französischen on ne pröte qu’ am riches ist nicht

Matth. 13, 11 u. s. w., sondern Martial V 81, 2 clantur opes nulli nunc

nisi divitibus. — S. 123: Luther bezeichnet den Spruch Kunst geht

nach Brot als „das wahre Sprichwort“ (Luthers Fabeln hrgb. v. E. Thiele,

Halle, 1888, S. 6; vgl. auch S. 7 und 15), ist also nicht sein Urheber. —
S. 141*: Der Ausspruch des Archias ovxoCr dg ovqiov zä anovdala; wäre

besser mit „Auf morgen das Ernste!“ zu übersetzen, als mit „Also das

Eilige auf morgen“. — S. 325: Die 37. der dem Dio Chrysost. zu-

geschriebenen Reden ist von Favorinus verfafst. — S. 332

:

Die Erzählung

des Prodicus hat mit den äsopischen Fabeln nichts zu thun, sondern ist

freie Erfindung des Sophisten. — S. 345 ist Epicharm chronologisch falsch

eingereiht; da seine litterarische Thätigkeit in den Anfang des 5. Jahr-

hunderts fällt, mufste er vor Sophokles, Herodot und Euripides angeführt

werden. — S. 358: Bei Sueton lautet der Ausspruch des Cäsar: iacta

alea est, nicht: alen iacta est. — S. 396 ist das desipcre des Horaz

(c. IV 12, 23) mit „den Thoren spielen“ schief wiedergegeben. — Bei

der Gelegenheit seien einige weitere Nachweise zur Geschichte einzelner gefl.

Worte gestattet: S. 52: Der Vergleich des menschlichen Lebens mit einem

1) Einige Beispiele: S. 54 Z. 2 v. u. 1. direxit st. direxerit

;

S. 104 Z. 1 v. o. I.

Gröbere st. Gräbers; S 106 Z. 7 v. o. 1. /jnotiyt st. fiamiyi ; 8. 382 Z. 9 v. u. 1.

Moral, st. Morab.
;

Z. 8 and 7 L IUqok; und üxq rc st. axfjoic and axoa; S. 324

Z. 2 v. o. 1. d hi st. dtn' und xtifias st. %ai ;
S, 339 Z 9 v o. 1. Av^gainoiaiv

st. AvüfManotoiv ;
S, 353 Z. 17 v. o 1. n T tyu j; st. arty^irj; S. 381 Z. 9 v. u. 1. suadere

st. snade; S. 440 Z. 10 v. o. 1. 850 n. Chr. st. 250 n. Chr. — S. 340 Z. 4 v. u.

und S. 470 Z. 14 v. o. ist das Komma zu streichen, S 104 Z. 12 v. o. und S. 122

Z. 7 v. o. ist es umzustellen. Mehrfach ist das Jota subscriptum falsch gesetzt, resp.

fortgelassen.
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Jahrmarkt« ist viel alter als Jesus Siraeh. Cicero, Tuscul. V § 39 und Diogen.

Laert. VIII 8 schreiben ihn dem Pythagoras zu. Überhaupt ist das Buch

Siraeh von altgrichischer Spruchweisbeit stark beeinflußt. — S. 65: Für

Siraeh 7, 40 ist das Vorbild HerodoL I 33. — S. 56: Mit Siraeh 18, 20 vgl.

Eurip., frg. 1086 N’. SXXmv laiQÖg aerdg i'Xxeoiv ßqvwv. — S. 64: Der

Spruch „ Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken “ ist

vorchristlichen Ursprunges; er war beliebt bei den Kynikern (vgl. Dio

Chrys. VIII § 5) und geht wohl auf das Haupt der kynischen Schule, auf

Antisthenes, zurück. — S. 150: Das Paradoxon „der wahre Bettler ist der

wahre König“ entnahm Leasing der kynischen Philosophie. — S. 282 : Zur

Geschichte des Wortes „les extremes se touehent“ giebt K. Weyman,

Archiv, f. lat. Lexicogr. VIII S. 398 wichtige Nachweise. — S. 322:

Hom., II. IV 164 citierte bekanntlich Scipio auf den Kuinen von Karthago,

nach Polyb. XXXIX 6) = Appian., Pun. 132). — S. 333: Der Spruch

„Leiden sind Lehren“ findet sich bereits in sehr pointierter Form bei

AeschyL, Agam. 187: na9ei pa9os; er wird daselbst als alte Satzung des

Zeus bezeichnet. Die Epimythien der äsopischen Fabeln dagegen sind be-

kanntlich sehr späten Ursprunges. — S. 351: Als sprichwörtliche Wendung

erscheint üaneq ini fiijxorf/g 9e6g zuerst im pseudo-platonischen Clito-

pbon p. 407*. — S. 376: Philippiaa für Donnerrede überhaupt findet

sich zuerst bei Hieron. Ep. 57, 12 Fhilippicas tibi scribere. — S. 380:

Die älteste Anspielung auf das Sprichwort ut sementem feceris, ita metes

steht bei Plato, Phaedr. p. 260d
. — S. 400: Das vielköpfige Un-

geheuer des Horaz geht auf den Ausspruch des Ariston von Chios (erste

Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr.) -toXvAttpttXov th\qiov ndvta dtyiov (Gnornol.

Vatican. 121) zurück. — S. 414: Für die Entwickelung des Wortes

per aspera ad astra ist von Interesse Prudent., Catbem. 10, 92: ad

astra tfoloriims itur. — S. 443: Sprichwörtlich erscheint der Reichtum

des Kröeus zuerst bei Theocrit 10, 32.

In der Einleitung S. XXIX lesen wir folgenden Satz
:
„Bei der Sorg-

falt, mit der die Bearbeitung dieser Sammlung länger als dreifsig Jahre

hindurch stattgefunden hat, darf gesagt werden, . . . dafs es kaum geflügelte

Worte in irgendwie erheblicher Anzahl geben wird, die der ,Bücbmaun‘

nicht verzeichnet“ Wir wagen die Vermutung, dafs sich noch recht

zahlreiche Nachträge werden geben lassen. Selbst die aus der Bibel ab-

geleiteten Redensarten sind noch lange nicht vollzählig verzeichnet. Es

fehlen z. B. folgende: unstät und flüchtig Mos. I 4, 12; das
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Dichten und Trachten I 6, 5; verstocktes Herz II 7, 13;

sein Herz verhärten II 8, 32; heiinsuchen II 20, 6 (34, 7

u. s. w.); weder zur Rechteu noch zur Linken weichen Josua 1,7;

unglQckssch wanger und mit etwas schwanger gehen Hiob 15,

35 (Ps. 7, 15. Jes. 59, 4); einem Moloch opfern Jerem. 32, 35 (vgl.

Mos. III 18, 21); die VV urfschaufel handhaben Matth. 3, 12;

Menschenfischer 4, 19 (Mark. 1, 17; Luk. 5, 2); das Salz der

Erde 5, 13; die Lilien auf dem Felde 6, 28; Kleingläubige

6, 30 u. ö. ; Most (jungen Wein) in alte Schläuche fassen

(fällen) 9, 17; auf guten Boden fallen 13, 8 (Mark. 4, 8;

Luk. 8,8); verirrtes Schaf 18, 23 (Luk. 15, 6); ernten, wo man
nicht ge3äet hat 25, 24 (Luk. 19, 21; vgl. Hesiod., Theog. 599,

Aristoph., Ritt. 392); hundertfältige Frucht tragen Luk. 8, 8

(Matth. 13, 8); im Kleinen treu sein Luk. 16, 10(19, 17); Miet-

ling Job. 10, 12; Mensch en werk Apostelg. 5, 38; der Lauf dieser

Welt Ephes. 2,2. — Mehr Nachträge zu geben, würde uns hier zu

weit führen.

S. 365 steht folgende Anmerkung: „Aus diesem Kapitel (d. h. Ge-

flügelte Worte aus latein. Schriftstellern) ging A. Ottos Werk

hervor: Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer;

(Leipzig, Teubner, 1890).“ Das entspricht nicht der Wirklichkeit. Ottos

Buch ist aus den Sammlungen des Archivs f. latein. Lexicogr. hervor-

gegangen; die verhältnismäfsig sehr wenigen Nummern, welche es mit

der 15. Auflage des ,Büchmann‘ gemein hat, stehen schon bei Eras-

mus. — Die Äufserungen S. XXIX gegen Ende und S. XXXI sind

schwerlich im Geiste Büchmanns.

Zu dem .Gedenkblatt' für Georg Büchmann der früheren Auflagen

ist in der vorliegenden ein kurzer Nachruf für Walter Robert-tornow ge-

kommen, in welchem der feinsinnige und gemütstiefe Übersetzer und lit—

terarische Sammler von G. Thouret pietätvoll charakterisiert wird.

Kijew. A. Sonny.

Vakanzen.
Bielefeld, G. u. R.G. Hilfsl. Math, oder Gescb. Dir Dr. Herwig.

Duisburg, R.G. Obi. Deutsch- Latein, oder Engl.-Französ. Dir. Steinhart.

M.-Glndbach, G. Obi. Französ. Dir. Dr. Schwickert.

Fftr die Redaktion verantwortlieh Dr. E. Ludwig in Bremen.
Druck und Vortag von Frledrloh Andres» Pertbee in Qoths.

Hierzu als Beilagen: 1) Prospekt der Wcldimumsehen Buchhandlung in Berlin
über: Neue philologische Werke ihres Verlages. 2) Prospekt der Norddeutschen Ver-
lagsanstalt 0. Goedel in llannorer über: Präparationen für die Schullektüre griechi-

scher und lateinischer Klassiker.
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VIII. Über schottische Volksrätsel.

Von Robert Petsch in Würz bürg.

(Fortsetzung).

In loserem Zusammenhänge mit dieser Art von Rätseln steht eine

andere, wo ein konkreter Begriff durch eine bildliche Umschreibung ausge-

drückt wird, die nur dem Eingeweihten verständlich ist. Hierher gehören

die bekannten Fragen: „Was willst du lieber?“, wofür ich aus Schott-

land anführen kann:

(Gr. 57): „Would ye raither lie on a bed o’ bibbles or on a bed

«' scarlet?“, wo mit dem „Bette von Scharlach“ die Hölle gemeint ist.

Mannigfach belegt ist (besonders in Niederdeutschland) eine ganze

Kette solcher Umschreibungen, durch die ein Knecht seinem verschrobenen

Bauern, bei dem nichts beim rechten Namen benannt werden darf, den

Ausbruch eines Feuers mitteilt. Auch diese ist in Schottland wohl er-

halten:

(Ch. 25 a):
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„Ha! Master above a Master (Bauer),

Rise from your fortune (Bett),

(Step to your shintilews),

The gray cat o' grapus (Katze),

Is up the steps o’ fuudus (Treppe),

Wi’ montapus on her tail — (Feuer),

If there come na help out o’ founto-clear (Brunnen),

We’re gane and a‘ that’s here.“

Vielleicht kann eine mecklenburgische Parallele das Verständnis er-

leichtern :

„Herr Obergewalt (Herr) und Zuckersüfs (Frau),

Ich schmierte meinem Herrn seine Sparfflfs (Stiefel),

Und da kam der Oberratzenmeister (Kater),

Und nahm meinen Anstreicher (Bürste).

Und da war ich voller Wut
Und warf ihn in die Glut (Feuer),

Un da ist er nach der Fülle (Scheune) gelaufen.

Und da war sie auch voller Glut.

Und nun geht hin und ruft eure Murrhunde (Tagelöhner),

Dafs sie Pladder schleusen (Wasser fahren),

Und die Fülle wieder retteu.“

Was nun die Scherzrätsel betrifft, die mit Verwechselungen aller Art,

mit grammatischen und logischen Verschiebungen, mit Tonversetzungen

arbeiten (alles Nähere habe ich a. a. 0. S. 22 ausgeführt und dort auch

eine Schematisierung versucht), so habe ich schon bemerkt, dafs die kurze

Frage, die bei uns so überaus häufig ist, in Schottland selten angetroffen

wird, dagegen sind die ausgeführtereu reiraweisen Scherzrätsel sehr beliebt

Zunächst also einige „Demaundes Joyous“:

Die doppelte Beziehung des „Wohin?“ auf 1) eine Stelle an dem

Gegenstände selbst, 2) auf einen anderen Gegenstand führt zu der Scherzfrage:

(Gr. 54): „Where did Noah strike the first nail of the Ark? — On

the head.“

Eine synonymische Frage ist:

(Gr. 50): „Spell withered grass wi' three letters — Hay.“

Vertauschung von Namen und Begriff veranlafst die „Buchstaben-

rätsel“, deren einfachste Form wir etwa in der mecklenburgischen Frage

haben: „Was steht in der Mitte von Waren?“ — das R. Ein hübsches

Beispiel aus Schottland steht bei Gr. 13:
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„It is iu every mountain,

It’s not in any hill,

It’s not in all the world.

And yet it’s in the mill.“ (M.)

Der gröfsten Beliebtheit aber erfreuen sich gerade in Schottland jene

Neckrätsel, die dem Hörer die Lösung in den Mund legen; bekannt ist

das deutsche:

„ Lirumlarumlöffelstiel

Wie kann man das mit drei Buchstaben schreiben? — D-a-s.

Ganz ähnlich schottisch:

(Ch. 4): „Pease = porrige hot,

Pease = porrige cold,

Pease = porridge in a coup,

Nine days old:

Spell me that in four letters.“

— T-b-a-t.

Oder Dordostschottisch (Gr. 10 u. 11):

„C’aul kail, aul’ kail,

Nine days aul' kail,

Boilt in a pot, fried in a pan.

Spell ye that in four letters, if ye cau.“

Und: „Aberdeen and Aberdour

Spell that in letters four.“

Hiermit hangen denn auch die weitverbreiteten Namenrätsel zusammen,

nach dem Master des deutschen:

„Kaiser Karolus hatte einen Hund,

Der gab ihm einen Namen aus seinem Mund.

Also hiefs sein Hund?“ — Also.

Das ist die einfachere Art von Namenrätseln, wo ein beliebiges Wort

als Hundename gebraucht wird; aus Schottland wären etwa anzuführen:

(Gr. 9): „There wiz a king, met a king,

ln a narrow lane,

Said the king to the king,

,Where have ye been?‘ —
,1 hae been where ye hae been,

Huntin at the roe.‘ —
,Will ye lend me yir dog?‘ —
,Yes, I will do so.
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Call upon him, call upon him!‘ —
,What is his name?‘ —
,1 hae told you twice,

And I will teil you again.“* —
Der Hund helfet Been.

Oder Ch. 12b):

„As I lookit owre the castle wa’,

I saw a ship sailing,

Wat was the king’s name

ln that ship sailing?

I’m aye telling ye,

but ye’re never caring,

Wat was the kiDg’s name

In that ship sailing?“ (Wat.)

Dieselbe Neckerei mit dem Namen „Was“ hat Gr. 12:

„The’ was a man raid through this toon,

Gray Tbistle was his name;

His girth was gold, his bridle hold.

And tbrice I’ve told his name.“

Noch einen Schritt weiter führen uns die Namenrätsel, in denen ein

wirklicher Vorname doppelsinnig gebraucht wird. So haben wir (Ch. 12 a)

ein Spiel zwischen der schottischen Form Hoo des Namens „Hugo“ und

dem Worte „How“, auch in schottischer Aussprache:

„Down i’ yon meadow,

There sails a boat,

And in that boat,

The king’s son sat.

I’me aye telling ye,

But ye’re never kenning:

Hoo they ca’ the king's son,

In yon boat sailing.“

An’ = 1) Anna, 2) and liegt folgendem Rätsel zu Grunde (Gr. 7):

„An’ it’s naither Peg, Meg, nor Margit,

It’s my true love’s name;

An’ it’s naither Peg, Meg, nor Margit,

An’ — thrice l’ve told her name.“

Endlich Andrew (Andreas) = and drew bei Gr. 8:

„As I wa3 going o’er Westminster bridge,

I met with a Westminster scholar;
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He pulled off bis eap an drew off his glove,

And wisbed rae a very good morrow.

What’s his name?“

Endlich ein Wort über scherzhafte Rechen- und Verteilungsaufgaben.

Erstere führen scheinbar ganz ungeheuere Multiplikationseiempel vor, bis

sie dann durch eine scherzhafte Lösung in sich selbst zusammenfallen.

Sie sind für Schottland nicht belegt, ein englisches lautet:

„As I was going to St. Ives,

I met a man with seven wives,

Every wife had seven sacks,

Every sack had seven cats,

Every cat had seven kits:

Kits and cats, sacks and wives,

How many were there going to St. Ives?“

(One, nämlich der Erzähler; die anderen kommen von dort.)

Ähnlich ist die Präge (Gr. 59), wie viel Seile man brauche von der

Erde bis zum Monde?, mit der Antwort: „Eins, wenn es nur lang

genug ist.“

Dagegen sind die scheinbar so schwierigen Verteilungsaufgaben

sehr beliebt. Meist sind sie dadurch sehr leicht lösbar, dals ein Teil der

Personen (oder Gegenstände) oder auch alle in eins zusammenfallen. Für

jedes sei zum Schlüsse noch ein Beispiel angeführt.

Gr. 16: „Three hail cakes,

Three half cakes,

Three quarters o* anither,

Atween the fiddler and his mither,

And the piper and his wife,

Divide witbout breaking the cakes.

(The piper’s wife is the fiddler’s mother.)

Und Ch. 18:

„A priest, and a friar, and a silly auld man

Gaed to a pear-tree, where three pears hang,

Ilka ane took a pear. How many hang then?“

Natürlich sind der Priester, der Bruder und der Alte ein und die-

selbe Person. Damit hätten wir den Formenschatz der unwirklichen Rätsel,

soweit sie in Sammlungen aus Schottland auftreten, erschöpft.
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71) Thucydides book VI edited by £. C. Marchant. London,

Macmillan and Co, 1897. LIV u. 299 S. 8.

Die Ausgabe besteht aus einer Einleitung, die Ober die siziliache

Eipedition, über Hds. und Text des 6. Buches, über kritisch-schwierige

Stellen und über den Inhalt des 6. Buches handelt, aus dem Text, unter

dem der kritische Apparat mitgeteilt wird, aus Anmerkungen kritischen

und exegetischen Inhalts, aus einem Anhang, der sich mit der Rede des

Alkibiades Kap. 89— 92 beschäftigt, und aus einem griechischen und

englischen Index zu der Ausgabe.

Der Text ist auf Grund der hds. Überlieferung unter sorgfältiger

Berücksichtung der einschlägigen Arbeiten der Gelehrten festgestellt.

Besonders angenehm berührt es, dafs der Hrsg., wo es nur angeht, an der

Überlieferung festhäit. Auch Kap. 36, 2 hätte er dies thun sollen, wo er

i bv aqiizeQOv in 1

6

atftitQov ändert, was er mit „ihre Absicht, ihr Vor-

haben“ erklärt. Aber in diesem Fall hätte man st. fmjXvydZovxag ein

Verbum erwartet, das „erreichen, durchsetzen“ bedeutet. Dafs die Über-

lieferung xdv atptxeQOv, sc, tpößov, richtig ist, sieht man aus dem Anfang

des Satzes, wo es ol yaQ dediöxeg lii«f x

i

heifst; sie müssen wegen ihrer

Pläne für sich persönlich fürchten, und diese persönliche Furcht suchen

sie nun hinter der allgemeinen zu verstecken. Andere Vermutungen teilt

der Hrsg, im kritischen Apparat mit. Kap. 4, 2 schlägt er IJänfiiXov

(fiexa)ntfnl’avxcs vor, was durch den folgenden Satz xai ix M. xxX.

empfohlen wird, wenn es auch nicht geradezu notwendig ist. 6, 3 ver-

mutet er xd xoC noXipov liua (xoC) rrgög xovg 2., wie vor ihm schon

Krüger. 8, 4 wünscht er r^- 2. d.zaarjg <A'p|a(), indem er 6, 1 vergleicht,

wo ich allerdings die hds. Lesart Sgl-eiv für richtig halte. Dafs die Bei-

fügung eines Verbum9 unnötig ist, zeigt 11,6: xai 2ixeliag ixpieo&t.

17,4 möchte er Sv hinter ziqooxioqouv beifügen; aber wozu, da es doch

schon am Anfang xayv d’ Sv xrX. steht? 61,5 schlägt er (XeQanevortig

xd oder xd [re] vor, da re nicht richtig gestellt sei; aber ähnliche Stel-

lungen von re . . • xai sind im Griechischen überhaupt und auch bei

Thukydides nicht selten, vgl. z. B. 14, 1: xJjdeaSai re xxX., woran der

Hrsg, keinen Anstofs nahm, trotzdem xi nahe lag und auch schon ver-

mutet wurde. 61 , 1 haben die Hds. etddreg oix Sv Sfioiutg 6vvr
t
9ivxeg

xai et ex xdv xxX.

;

gewöhnlich streicht man xai, das sich nach 6fxoiu>g

leicht einschleichen konnte, und stellt so Konstruktion und Sinn des Satzes

auf die leichteste Weise her; denn zu oix Sv öpoiwg övvTj&ivxes ergänzt
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sich aus dem Vorhergehenden von selbst oiQaid.-tedov *axalaßeiv. Statt

dessen ändert der Hrsg, suu in xut(9iaa)t, das doch etwas zu weit

hergeholt sein dürfte. 69, 1 will der Hrsg, zwischen did xaxovg und

avay/.a'louiroi üv einfügen, sicherlich unnötig, da ja Sv in ova Sv oiöptvoi

auch für dieses Satzglied noch gilt; denn darin stimme ich dem Hrsg,

vollständig bei, dafs auch diä tayoig ä. afivvaoSai noch von ova Sv

oiöfievoi abhängig ist. 82, 4 schlägt der Hrsg, vor: Sovielav di ahoi

xt (tavxoig) oder dovleiav d' iavxolg xe axI.
;
beide Vorschläge scheitern

an td avtd, das zu dem folgenden inevty/uüv beigefügt ist Gewöhnlicher

wäre allerdings dovleveiv, wie die schlechteren Hds. haben, oder dovleiav

di ahoi xt (tyttv'y ißovkovxo aiL Ob aber wohl deshalb die Überlieferung

der besseren HdB. zu ändern ist? Ich glaube kaum.

Der Kommentar dient der sachlichen und sprachlichen Erklärung.

Er ist sehr eingehend; so wird z. B. zu 2, 6 ein kurzer überblick über

die Geschichte der Stadt Panormos bis herab auf unsere Zeit gegeben.

Die Erklärung zengt von genauer Kenntnis des Thukydides und von grofser

Umsicht und Besonnenheit des Verf. bei der Ausarbeitung; besonders an-

erkennenswert ist es, dafs er sich trotz ausgedehnter Benutzung und Ver-

wertung der einschlägigen Litteratur überall ein selbständiges Urteil zu

wahren wufste, dem man fast immer beistimmen kann. Freilich fehlt es

auch an Verstöfsen nicht; so bemerkt er z. B. zu 1, 1, die Kriegsmacht,

die mit Laches absegelte, sei unbekannt; er übersieht also 3, 86, 1, wo

20 Schiffe genannt werden. 2, 6 versteht er unter imxtifteva vrpidia

nur die Ägatischen Inseln, während doch der Ausdruck auf alle an der

Küste Siciliens gelegenen Inseln geht. Zu 4, 1 hiiq ZI. aoxa^ov ist zu

vergleichen H. Kallenberg, Studien über den griecb. Artikel. Programm

des Friedrich-Werderschen Gymnasiums zu Berlin. 1891. 4, 5 bemerkt

der Verf., dafs Krüger livofia als Nominativ fasse, zu dem er aus dem

Vorhergehenden ahr.g ergänze, und erklärt dies für richtig. Aber Krüger

fafst in der mir vorliegenden 2. Auflage ovofia als Accusativ des inneren

Objekts zu i}v Ahj&eioa, und dies ist die einzige zulässige Erklärung,

sprachlich, weil man uvo/ua uoi ian neben xd dvo/nci aor iaxi sagt, und

sachlich, weil hier nur gesagt werden soll, warum der Ort Zankle heifst;

dafs er so heifst, ist im Vorhergehenden schon angegeben. 8, 3 nimmt

der Verf. mit Hude an der Verbindung von ifirtfioiHjvai mit xaS’ 8xi,

abh. von xer’> Anstofs, „gerade als ob sie hätten erörtern wollen, wie sie

beschliefsen sollten“. Was darin Auffallendes oder Seltsames liegen soll,
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sehe ich nicht ein ; nachdem in der ersten Versammlung die Sache selbst

beschlossen war, konnte es sich in der zweiten ja nur noch um die Art

der Durchführung jenes Beschlusses handeln; man mufste überlegen, in

welcher Form man das Weitere, was für die Feldherren zur Ausfahrt nötig

war, für sie beschliefsen solle. Der Verf. will totg atQattjyolg von

exxAijor/a iyiyveto abbängen lassen und u tov ng. /.rk. als epexegetischen

Infinitiv fassen, wogegen die begonnene Satzkonstruktion und ganz be-

sonders der pass. Infin. tfrypio^vai spricht. 10, 4 ergänzt er zu ngö

noXXQv Sv hipiTjoavTo mit Stahl dtSgü^wv ;
ich vermisse ein Beispiel,

in dem das Mascul. so mit rt^äaSai ngo verbunden wäre; allerdings

findet sich im Neutrum gewöhnlich der Singular; dafs aber auch der Plural

gebräuchlich war, zeigt Aristophan. Fried. 918: uolAav yäg iglv ä^iog

Tgvyatog adpoveig iyu>, und in den Zusammenhang pafst das Neutr. besser

als das Mascul. 11, 6 will der Hrsg, tag diavoiag mit Sagaeiv verbinden

und xgatrjoavtag absolut nehmen; dies ist unmöglich, da der Begriff

„siegen“ auch in ngbg tag tvyag tßv ivavtiwv, das sich auf diä tö

naqä yvw^rjv negiyeyevtpSai zurückbezieht, liegt. Wie irialgtoitai und

d-agoelv, so entsprechen sich rtgdg tag tvyag und tag äiavoiag /.gatrfoaviag

;

die letzteren Worte können also nicht voneinander getrennt werden; an

xgateiv mit Accus, braucht man keinen Anstofs zu nehmen, da dies gar

nicht ungewöhnlich ist. 23, 1 verbindet der Verf. td bnhxivdv mit /ji) ävxi-

rtaXov /jövov nagaaxevaadfievot ,
so dafs nur die Worte srAiyv ye .rgdg

td fidyifiov avxOv in der Parenthese stehen ; aber so entsteht der Gedanke,

als ob die Athener nur ihre Hoplitenrnacht in der bezeicbneteu Weise zu

rüsten hätten, was nach dem Vorhergehenden unrichtig ist. Wenn der

Verf. die Überlieferung nXfy ye td ÖTthnxdv für unpassend hielt, so

mufste er sie als ungeschickte Randglosse ausscheiden. Meiner Meinung

nach ist sie allerdings wohl haltbar; denn wenn die Athener auch in

jeder andern Beziehung nicht nur entsprechend, sondern auch überlegen

gegen die Syrakusaner sich rüsten konnten, so war dies doch hinsichtlich

des Hoplitenheeres undenkbar; dies erklären die syrakusischen Redner auch

offen. 34, 2 ergänzt der Hrsg, td ninxpai t)/.iäg als Subjekt zu dvlhuatov

;

so wird der Zusammenhang mit dem Folgenden gestört; cH.il’ dei diä

(pößov elal pr) xtA. ; man wird bei der Erklärung des Scholiasten

dviXmatov = aepoßov stehen bleiben müssen. 37, 2 erklärt er ex veOv

„ mit dem was die Schiffe bringen “ ; dies wäre doch zu kurz ausgedrückt

;

auch ist es unnatürlich ex ffXJjwdiW xoi dv. nagaanevf/g von ex veGtv zu
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trennen. Ich bleibe daher bei meiner Erklärung: „in einem Lager, das

aus Schiffen, schlechten Zelten und nur der notdürftigen Ausrüstung

besteht“. 56, 2 ist ta ziQÖg zovg doQvtfÖQOvg nicht Accus, der Beziehung,

wie der Verf. meint, sondern des innern Objekts zu ^wena^vveiv. Ebenso

ist es unrichtig zu sagen, dafs in Ausdrücken wie nifzß'ai S trien Uiav

an und für sich Tadel oder Verachtung liege, vgl. 75, 3. 82, 2 möchte

der Hrsg, i'xei de xai oltug auf das Folgende beziehen; aber dagegen

spricht xat und yaQ im Folgenden; es kann nur bedeuten: „es verhält

sich aber auch wirklich so; denn“ ^ s. w. Wenn der Verf. dann weiter

neXo:zovvrpioig als Dativ des Standpunktes fassen will: „in den Augen

der P.“, so übersieht er, dafs die Athener überhaupt Ionier sind, nicht

nur in den Augen der Peloponnesier. 91, 1 will er öaoi indloirroi aiq.

allgemein fassen: „alle noch übrigen Feldherren“, nämlich aufser Alkibiades;

aber in der ganzen Stelle ist doch nur von Sicilien die Rede, so dafs nur

Nikias und Lamachos gemeint sein können.

Auch eine Anzahl neuer Erklärungen giebt der Veif., die er auf

S. XXX f. zusammenstellt Davon sind aber 21, 2 und 87, 4 zu

streichen, da die gegebene Erklärung nicht neu ist; ebenso 87, 3. Kap. 11, 2

fafst der Hrsg, üg ye vt-v i'xovai in dem Sinn von „unangegriffen von

uns, wie sie jetzt sind“, was möglich ist. Dasselbe gilt von 46, 2: xat

äloyitiTEQa „noch mehr unbegreiflich als unerwartet“ und 82, 3, wo er

ißv vnb ß. uvziov neutral und oixoE/jev im Sinne von dioixoCftev

,

sc.

vtha, nimmt. Nicht billigen kann ich dagegen die Erklärung von 14, 1,

wo der Hrsg, zd /ziv Xvetv tovg vuttovg als Subjekt zu aiziav ayeiv kon-

struiert, trotzdem er selbst sagt, dafs aiziav eyco regelmäfsig von Personen

gebraucht wird. Seiue Erklärung von 31, 1 scheitert an .rpwrrj, für das

ich taze vermutete ; er meint allerdings, Thukydides schaue in die Zukunft,

wo möglicherweise irgendein griechischer Staat noch eine gröfsere oder

doch ebenso grofse Flotte aussenden könnte, und daher habe er uqwti}

beigefügt. Dafs 31, 4 i'gig nur „Wetteifer“, nicht „Streit, Zank“ be-

deuten kann, zeigt der Zusammenhang so klar, dafs jedes weitere Wort

darüber unnütz ist. Ebenso ist es dem Verf. nicht gelungen, seine Er-

klärung von 89, 6: enei dijfzoxijuiiav ye xai eytyvtooxo/zev ot (fQOvoCvrtg

u xai aizög ovdevdg iiv xe‘Qoyi
&oov xßv XoidoQi.oatiu gegen Hudes be-

gründete Ausstellungen zu verteidigen.

Der Anhang S. 255 f. beschäftigt sich mit der Disposition der

Rede des Alkibiades Kap. 89—92. Der Verf. unterscheidet zwei Teile
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einen dem ytVog dixavnu>v, den zweiten dem ytvog avfißov)^evtin6v an-

gehörend. Kap. 89, 1 ist nach ihm das Exordium zu I, 89, 2 die

Narratio zu I, 89, 3—6 die Probatio zu 1, 90, 1 die Transitio zu II,

90, 2—91, 1 die Narratio zu II, 91 , 2 die Probatio zu II, 92, 1 die

Peroratio zu II, 92, 2— 4 die Probatio B zu I und 92, 5 die gemeinsame

Peroratio zu I und II. Dafs diese Disposition ihre Schwächen hat, sieht

jeder; überhaupt lassen sich dem ganzen Charakter der Rede entsprechend

gar keine zwei einander parallel stehende Teile annehmen; Alkibiades'

Rechtfertigung den Lakedäraoniern gegenüber ist nur die Vorbereitung und

Einleitung zu seinen Ratschlägen. Daher stimme ich im ganzen Hude

bei, der Kap. 89 für die Einleitung, 90 und 91 für die eigentliche Rede

und 92 für den Schlufs hält.

Tauberbischofsheim. J. Sitzler.

72) Felice Ramorino, Cornelio Tacito nella storia della

coltura. Discorso letto per la solenne Inaugurazione degli Studi

uel R Istituto superiore a Firenze addi 18 Novembre 1897. Seconda

edizione corretta. Milano, Ulrico Hoepli, 1898. 111 S. 8. L. 1,50.

(Schlafs).

Der von E. Cornelius aufgestellten Meinung, dafs Spuren von direkter

Kenntnis des Tac. und von Anlehnung an seine Worte auch in Bio-

graphieen des 12. Jahrhunderts nachzuweisen seien (so in der anonymen

Lebensbeschreibung Heinrichs IV.) widerspricht Ramorino, wie ich glaube,

mit allzu grofser Bestimmtheit, obwohl auch Möllenhoff eine unmittelbare

Benutzung des Tac. im Mittelalter nur bei jenem Rudolf von Fulda zu-

gestanden hat.

In Italien wird das Studium de3 Tac. erst um die Mitte des 14. Jahr-

hunderts zu neuem Leben erweckt durch Boccaccio, welchem die im

Med. II erhaltenen Teile der Hist, uud Ann. Vorlagen; diese Fragmente

wurden durch Abschriften weiter verbreitet und auch andern italienischen

Gelehrten zugänglich. Doch blieb der Eindruck, auch nach Auffindung

der kleineren Schriften (Mitte des 15. Jahrhunderts) ein verbältnismäisig

geringer. Setzte man doch vielfach Tac. als Historiker hinter Livius und

gar Curtius zurück.

R. skizziert den Verlauf der neuen Entdeckungen, der Drucke und

Erklärungsschriften der Medicäerzeit ; er zeigt, wie die politische Schrift-

stellerei des Macchiavelli, Guiceiardini, Giannotti u. a. durch die mit regerem
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Eifer aufgenommenen Tacitusstudien belebt und befruchtet wurde. Mit

wahrem Heifshunger warf man sich auf den neuentdeckten, im Med. I

enthaltenen Teil der Aunalen; das beweist die schnelle Folge und die

Geschichte der Ausgaben seit Beroaldus (Rom 1515): in Mailand, Basel,

Venedig, Florenz, Lyon. — Die absolute Monarchie des IG. und 17. Jahr-

hunderts verstand es, für die Begründung ihrer Lehren die Autorität des

Tac. auszubeuten. Dieser wird Mittelpunkt internationaler Gelehrtenarbeit;

es erscheinen die berühmten Ausgaben uud Kommentare von Neuret,

Lipsius (Sospitator Taciti), Pichena, verschiedene Cbersetzungen ins Itali-

enische, Französische, bald auch ins Spanische (3 im 17. Jahrhundert),

endlich zahlreiche an Tac. auknüpfende politische und moralische Ab-

handlungen.

Italiener und Franzosen jener Zeit verstanden um so besser Tacitus

zu würdigen, ja gröfsere Porträtähnlichkeit zwischen ihren Regenten und

den von jenem geschilderten Tyrannen bestand. Überhaupt fanden sie

leicht den Schlüssel zum Verständnis des alten Historikers in den Zu-

ständen ihrer Gegenwart, und umgekehrt konnten sie ihr Urteil über diese

an der Lektüre des Tac. vortrefflich bilden und schärfen. — Namentlich

Toscana bildete damals für Tacitusforschung einen wahren Brennpunkt,

von dem sie sich auf das übrige Italien ausbreitete. Denn auch zu Rom,

im Schatten der Kirche, in Bologna, in der Lombardei, bei den gewiegten

Diplomaten Venedigs blühte dieser Litteraturzweig sehr üppig. Gegen

die oft schrankenlose Verehrung des Tac. und seine einseitige Ausbeutung

in politischen Traktaten erhob sich eine gewisse Reaktion, besonders von

seiten des gelehrten Jesuiten Famian Strada, der manche Mängel des

Autors mit Sachkenntnis hervorhob. Doch blieb dieser Widerspruch ohne

nachhaltige Wirkung, und noch lange dokumentierte sich das Tacitus-

studium häufig genug durch oberflächliche, geschmacklose Elaborate mit

den barocksten Titeln. — Anderseits dagegen wurde durch des Tacitus

Charakterzeichnungen und Sittenschilderungen Corneille zu seiner Tragödie

„Otbon“, vor allem Racine zu seinem „ Britannicus “ inspiriert.

In den Niederlanden, wo die schönen Klassikerausgaben von philo-

logischen Berühmtheiten verfafst wurden, pflegte man, ähnlich wie s. Z.

in Toscana, die klassische Bildung uud insbesondere das Studium der

Schriften des Tac., für die der absoluten Monarchie zutreibende Strömung

nutzbar zu machen. — Einen flüchtigen Blick wirft R. auf Deutschland,

wo die wissenschaftliche Thätigkeit durch die Schrecken des 3ojährigen
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Krieges zwar keineswegs unterdrückt, doch von ebenso geringer Bedeutung

für das tiefere Verständnis der Klassiker war wie im damaligen England

(Ben Jonsons Machwerk „Sejanus“ konnte hier immerhin erwähnt wer-

den); sodann geht er zum 18. Jahrhundert über, der Epoche politischer

und geistiger Umwälzungen, in denen Frankreich und seine Philosophen

die Führung übernahmen. Jetzt wurde Tacitus fast allgemein mit an-

dern Augen betrachtet als früher : er ist es, welcher die schuldigen Fürsten

entlarvt, der unversöhnliche Feind der Tyrannei, der treue Freund repu-

blikanischer Freiheit (ähnlich erging es in dieser Hinsicht Macchiavelli).

Voltaire war kein unbedingter Bewunderer des Tacitus, wie manche

seiner Äufserungen beweisen; er kann gewissermafsen als Vorläufer der

deutschen Kritiker unserer Zeit betrachtet werden
;
dafs er mit den Schriften

des Römers gründlich vertraut und von dessen geistreichem Stil stark be-

einflufst war (wie die meisten seiner Zeitgenossen), geht aus zahlreichen

Stellen hervor, die sich wie Umschreibungen, ja wie Übersetzungen taci-

teischer Sentenzen ausnehmen.

Wie ich sehe, hat R. seine Untersuchungen über des Tac. Einflufs

auf die französische Litteratur nachträglich noch auf einen Autor des 17.

Jahrhunderts ausgedehnt. Meiner Ansicht nach würde er sich ein grofses

Verdienst erwerben, wenn er das ganze — sehr dankbare — Thema in

bedeutend erweiterter Form zu bearbeiten sich entschlösse, wozu er den

reichsten Stoff bei den Franzosen vom 16. Jahrhundert (man denke an

Maignes Essays!) bis zu unserer Zeit finden dürfte. In der eleganten,

fliefsenden Darstellungsweise, die dem Verfasser eigen ist, müfste das ein

überaus genufsreiches Buch werden.

Frankfurt a. M. Edward Wolff.

73) Emil Ermatinger, Die attische Autochthonensage bis

auf Euripides. Mit einer einleitenden Darstellung der Be-

deutung und Entwicklung der attischen Sage bis auf Euripides.

Berlin, Mayer & Müller, 1897. 148 S. 8. 3 60 A-

Die attischen Sagen, deren das homerische Epos noch fast keine kennt,

werden seit dem Emporkommen der Macht Athens allmählich mit fast

allen bedeutenden Sagenkreisen in Verbindung gesetzt. Diesen Prozefs

verfolgt der Verfasser in der ausführlichen Einleitung seiner Monographie

bis auf Euripides, dessen Einwirkung auf die Um- und Weiterbildung der

attischen Sage bekanntlich von tiefgehendem Einflufs gewesen ist. Gerade
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aus diesem Grunde ist es von Interesse, zu untersuchen, in welchem Ver-

hältnis die von ihm gegebene Sagengestalt zu dem bereits vor ihm ge-

gebenen Sagenschatze steht, und die Entwicklung einer Sage bis auf Euri-

pides an der Hand des noch vorhandenen Materials zu verfolgen. Diese

Untersuchung wird von dem Verfasser, nachdem er sich zuvor über die

vorsichtige, dabei zu befolgende Methode ausgesprochen, an der von ihm

sogenannten Autocbthouensage geführt, d. h. an dem Kreis derjenigen

Sagen, die sich an den erdgeborenen Urheros von Athen, Ercchtheus oder

Erichthonios, sowie an die bei Euripides genealogisch mit ihm verbundenen

Gestalten, also auch den Ion, angeknüpft haben.

Indem Verf. gerade diese Sage herausgreift, hat er sich eine besondere

schwierige Aufgabe gestellt und dieselbe meines Erachtens mit viel Geschick

in klarer und verständiger Weise nicht blofs auf Grund der litterarischen

Quellen sondern auch mit Berücksichtigung der Bildwerke behandelt,

die in diesem Fall vielfach von besonderer Wichtigkeit sind. Er unter-

sucht im ersten Kapitel die Frage: Wie verhalten sich Erichthonios und

Ereehtheus in der voreuripeidischen Sage? uud kommt zu dem Ergebnis,

dafs inhaltlich bei den Namen in der älteren Zeit sich deckten, dafs sie

ursprünglich auch formell identisch waren, indem entweder Erichthonios

eine Erweiterung von Ereehtheus, oder wahrscheinlicher Ereehtheus nur eine

Kurzform von Erichthonios sei. Aber trotz der S. 59 f. gebilligteu Ety-

mologie des Ereehtheus von rQtx^w = der Aufwübler der Wellen, für

die auch die früh nachweisbare Gleichsetznng des Ereehtheus mit Poseidon

spricht, nimmt er S. 61 den Begriff des Chtbonischen , der sich aus der

Namensform Erichthonios ergiebt, als das Ursprüngliche, und die Verbindung

des Ereehtheus mit Poseidon als eine spätere Bildung an. Hier kann ich

mit dem Verf. nicht einverstanden sein und vielleicht wäre er auch auf die

Ansicht gekommen, dafs vielmehr Erechtheus-Poseidon das ursprüngliche

ist und der ebthonisebe Charakter des vom Meergott Poseidon verdrängten

ursprünglichen Meergottes Ereehtheus— Erichthonios erst dem Umstand seine

Entstehung verdankt, dafs dieser nun seinerseits den erdgeborenen Kekrops

aus seiner Stellung verdrängt hat, wenn er — und das halte ich für einen

Hauptmangel der sonst vortrefflichen Arbeit die Kekropssage im Ver-

gleich mit der Erecbtheussage einer eingehenderen Untersuchung unterzogen

hätte. Denn damit, dafs Kekrops mehrfach als Parallelgestalt oder Doppel-

gänger des Ereehtheus bezeichnet wird, kommen wir nicht weiter. Erech-

theus in seiner späteren Form uud Kekrops sind eigentlich, genau ge-
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nommen, identisch und haben nebeneinander keinen Platz. Aber beide

haben ihr Heiligtum auf der Akropolis. Nur mufs sich im Erechtbeion,

während Ercchtheus den Tempel mit der Polias teilt, Kekrops mit einem

Nebenraum im Kekropion begnügen. Dies alles weist doch meines Er-

achtens klar darauf hin, dafs der schlangenfüfsige , erdgeborene Heros auf

dem Burgfelsen Kekropia ursprünglich nicht Erechtheus, sondern Kekrops

war und dafs auch in Athen Erechtheus ursprünglich nicht als Autochtboa,

sondern als Meergott verehrt wurde. Dies beweist seine Verehrung mit

der Polias im Erechtheion, dies die 'Eoexihfü; Valaooa in diesem Tempel,

dies der Streit der Athena mit dem Meergott um das Land, dies auch

der Raub seiner Tochter Oreithyia durch Boreas. Denn Oreithyia ist eine

Nereide, 11. 18, 48, also eine Tochter des Meergottes; und die Parallele der

Sage von diesem Kaub mit der trojanischen von der Verbindung des Boreas

mit den Stuten des Erichthonios, d. h. Töchtern des Meergottes, ist auch

dem Verfasser nicht entgangen (S. 43). Nachdem aber Erechtheus als Meer-

gott neben Poseidon, ähnlich wie andere Meergötter in den Hintergrund

getreten war, erhielt sich zwar sein Kult in dem alten Doppelheiligtum,

aber er selber nahm eine andere Bedeutung an, er wurde nun der autoch-

thone Landesheros, und Kekrops mufstc sich mit einer untergeordneten

Rolle begnügen. So gehen beide nebeneinander her als „Parallelgestalten“,

die nicht selten verwechselt werden. Wäre Erechtheus nicht ursprünglich

der attische Meergott, so wäre es unverständlich, wie sein Heiligtum den

Namen beibehalten und doch dem Poseidon eiugeräumt, wie auf demselben

Altar dem Poseidon und dem Erechtheus geopfert werden konnte, Paus.

1, 26, 5. Dieses Verhältnis von Erechtheus und Kekrops, meine ich,

macht einen sehr wesentlichen Bestandteil der voreuripeidischen Autochthoneu-

sage aus. Ich weifs wohl, dafs ich mit dieser Auffassung ziemlich allein

stehe, allein dies beweist nichts gegen ihre Richtigkeit, und gerade weil

dieses Verhältnis meines Erachtens noch nicht genügend untersucht ist,

hätte diese Frage in der vorliegenden Schrift um so weniger übergangen

werden dürfen.

Die weiteren Kapitel über Erichthonios bei Euripides, der zuerst eine

scharfe Unterscheidung der beiden Namen durchführt, über den Erechtheus

des Euripides und seine mytheugeschichtliche Grundlage, sowie endlich

über die Iousage werden von dieser Frage weniger berührt, da in ihnen,

soviel ich sehe, Erechtheus bereits nirgends mehr als Meergott, sondern

als attischer König erscheint, neben dem Kekrops kaum noch einen Platz
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hat. Die ganze Schrift zeichnet sich, von dem genannten Mangel ab-

gesehen, ans durch eine sichere Beherrschung des Gegenstandes, durch

vorsichtiges und besonnenes Urteil, durch klare Darstellung und durch

gewandte Behandlung der ganzen Frage. Insbesondere das Kapitel Ober

die Ionsage, über den Ion des Euripides und seine patriotische Tendenz

ist vortrefflich. Wenn also auch eine wichtige Frage nach meiner Ansicht

nicht die genügende Berücksichtigung gefunden hat, so ist doch die vor-

liegende monographische Behandlung eines so wichtigen Au.-schnitts des

attischen Sagenkreises im höchsten Grade dankenswert und auch im ganzen

wohlgelungen, und daher nicht blofs denen, die sich mit mythologischen

Fragen, sondern namentlich allen, die sich mit Euripides beschäftigen, aufs

wärmste zu empfehlen.

Calw P. WeizsScker.

74) Lewis Campbell, Religion in Greek Literature. A sketch

in outline. London, New-York and Bombay, Longmans, Green

and Co., 1898. X, U. 423 S. 8. Preis: 15 Sh.

Der bekannte Platoniker Campbell wurde 1894/5 nach seinem Rück-

tritt mit den Vorlesungen der Gifford-Stiftung betraut, zu deren Gegen-

stand er die Religion der alten Griechen wählte. Einen Teil des Vor-

getragenen legt er in Buchform dem Publikum vor. Aus der Entstehung

erklären sich die gemeinverständliche Form und der fast völlige Verzicht

auf Quelleubelege
;

die eigenartige Anlage dagegen ist durch die religions-

philosophiscben Ideen des Verfassers bedingt, welcher der Ansicht beitritt,

das tiefste Bedürfnis unserer Zeit sei eine neue Definition von Gott, und

durch seine Vorträge dazu einen Beitrag zu liefern glaubt. Es sei noch

Platz für einen Versuch, die Art nachzuweisen, wie Ritual und Mythologie

auf die höheren Geister in Hellas wirkten, insofern dieser Vorgang in der

Litteratur sich abspiegelt.

Danach ist der Götterglaube des gewöhnlichen Volkes, wie ihn die

Kulte darstellen, ausgeschlossen; eine historische Darstellung bedürfte ihn

freilich als den Anfang des Weges, von dem sich erst später die Pfade

der „höheren Geister“ abzweigen, und brauchte ihn auch nachher

fort und fort als Folie der Litteratnrreligion , schon deshalb, weil beide

einander immer berühren und gegenseitig beeinflussen. Es ist auch die

griechische Religion nicht von dem Gesichtspunkt aus gefafst, welchen

schon die Philosophen der Aufklärungszeit mit dem Scharfblicke der
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Antipathie gekennzeichnet haben ; denn der dichterische Anthropomorphis-

mus, der für die Alten wie für uns von Homer und Hesiod geschaffen

ist, und der daraus entstandene Anthropomorphismus der sogenannten idealen

Kunst, welohe die Alten von Phidias ableiten, geben der ganzen antiken

Religion, wie sie in der Litteratur vorliegt, ihr besonderes Gepräge.

Aber die Kunst ist mit wenigen Worten (p. 287 f.) abgemacht; die Vor-

läufer der idealen Götterbilder gehören zwar noch lange nicht zu den Be-

legen des höheren plastischen Anthropomorphismus, indes sind die vor-

hellenischen Versuche, die Götteridee gieifbar zu fixieren, unverächtlich

und deshalb von Reichel und Tsountas (kürzlich auch von Milani) unter-

sucht, die statt Mr. A. Evans p. 31 zu nennen waren.

Die zünftige Religionsphilosophie steht der Dichterreligion notwendig

feindlich gegenüber, weil sie nicht mit Vorstellungen, sondern mit Begriffen

arbeitet; daher wären die drei letzten Kapitel (Sokrates und die Sokratiker,

Plato und die Platoniker, Aristoteles, Stoiker und die Epikureer) ein

fremdes, störendes Element in dem Buche — wenn nicht jene Idee des

Verfassers sie durch die gleichartige Tendenz zusammenschlösse. So er-

giebt sich folgendes Bild von dem Buche: Nach einer sehr reichhaltigen

Einleitung über die Grundzüge der Religionsgeschichte (Kap. 1. 2) bilden

Epos und Lyrik den ersten Abschnitt (Kap. 3. 4. 6); leider sind Ilias

und Odyssee ganz von einander getrennt, die Reste der Kykliker übergangen

und die ungemein verschiedenartigen homerischen Hymnen (mit einer

Ausnahme) als eine einheitliche Masse hinter die Lyrik gestellt. Nun

schiebt sich eine Episode aus der Volksreligion ein, woran die Anfänge

der Philosophie angehängt werden (Kap. 6. 7). Dann folgen Piudar und —
statt des diesem geistesverwandten Äschylus — Herodot (Kap. 8). Hierauf

setzt der zweite Abschnitt über Volksreligion ein (Kap. 9. 10); erst jetzt

werden die Mysterien (Kap. 11) und die Dionysosverehrung (Kap. 12)

behandelt, um von der Tragödie reden zu können. Der Rest des Buches

ist, abgesehen von Euripides, Pausanias, Plutarch und Lucian, nur den

Philosophen gewidmet.

Da wir die petitio principii nicht billigen, können wir auch die Aus-

wahl und Anordnung des Stoffes nicht gutheifsen ; andererseits findet man,

wo man auch aufschlagen mag, beachtenswerte Gedanken, die, soweit ein

Nichtengländer urteilen darf, mit origineller Beredsamkeit vovgetragen sind.

Würzbarg. Sittl.
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75) Ferdinand Hang & G. Sixt, Die römischen Inschriften

und Bildwerke Württembergs. Im Auftrag des württem-

bergischen Altertumsvereins lierausgegeben. Erste Hälfte. Stutt-

gart, W. Kohlhammer, 1898. 128 S. 8. 3. —

Württemberg, das vor der Völkerwanderung zu seinem gröfsten Teil

den Provinzen Rbätien und Germanien angebörte, besitzt Dank diesem

Umstand eine erhebliche Menge römischer Altertümer, die teils noch in

situ, teils im Lapidarium des K. Museums der vaterländischen Altertümer,

teils in kleineren Sammlungen sich befinden. Eine Sammlung der In-

schriften und Bildwerke war daher, nachdem der frühere Katalog des

Lapidariums antiquiert war, der überdies nur die in Stuttgart gesammelten

Denkmäler umfafste, längst ein Bedürfnis. Jetzt haben sich zwei bewährte

Forscher, von denen der erste schon seit vielen Jahren sich mit der Nach-

prüfung der Inschriften und Aufsuchung verschollener Denkmäler beschäftigt

hat, der andere die Vorstandstelle des Lapidariums seit mehreren Jahren

begleitet, vereinigt, um diesem Bedürfnis abzuhelfen. Ref. gedenkt auf

die Schrift zurückzukommen, wenn sie vollendet vorliegt, und begnügt sich

vorläufig nur mit einem kurzen Hinweis auf dieselbe. Sie wird allen, die

sich mit den römischen Altertümern in Deutschland beschäftigen, eine

willkommene Ergänzung zu anderen ähnlichen Arbeiten sein. Und wenn

sich auch unser Land mit dem Reichtum von Sammlungen wie Trier und

Mainz nicht messen kann, so finden sich doch auch in diesem Teil des

Imperium Romanum eine solche Fülle von römischen Denkmälern, namentlich

Inschriften, dafs der Altertumsforscher an ihnen nicht achtlos vorübergehen

darf. In der vorliegenden Arbeit bietet sich ihm ein zuverlässiger Führer

aus sachkundiger Feder dar, der schon jetzt aufs wärmste zn empfehlen

ist. Der Abschlufs des Werkes ist in etwa einem halben Jahre zu er-

warten.

Calw. P. Welzsäoker.

76) Charles Flcetz, Manuel de la litterature franpaise.

Ile Edition soigneusement revue et considdrablement augmentöe.

Berlin, Herbig, 1898. XLVIII u. 808 S. 8. Preis: 4.60 ./f.

Die vorliegende 11. Auflage des wohlbekannten Plcetzschen „Manuel“,

welcher jetzt von Richard A. Plcetz in Eton und Gustav Plretz in Görlitz

herausgegeben wird, unterscheidet sich von ihren Vorgängerinnen haupt-
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sächlich dadurch, dafs an die Stelle der Auszüge aus den Werken Victor

Cousins, Villemains, Saint-Marc Girardins, Sainte- Beuves,

Nisards und Plan dies Proben aus den Schriften einiger anderer Autoren

getreten sind, welche jetzt mehr im Vordergründe des Interesses stehen.

Wir finden so von Theophile Gautier das bekannte reizende Gedicht

„La Demoiselle“, von Francois Coppde „L’Üpave“, von Victorien

Sardou und Tbeod. de Banville einige der Hauptscenen aus „Rabagas“

und „Gringoire“, und von Alphonse Daudet verschiedene Proben aus

„Tartarin de Tarascon“.

Gemäfs der Einrichtung des Buches sind auch über die neuauf-

genommeneu Autoren biographische Nachrichten, hauptsächlich nach

Vapereau [auf Seite 761 steht aus Versehen VaperauJ hinzugefugt worden.

Die Angaben über das Leben und die Werke der ausgeschiedenen Schrift-

steller sind stehen geblieben.

Wir können uns mit den getroffenen Änderungen im grofseu und

gauzen einverstanden erklären. In der Biographie Daudets möchte der

Satz „Aprös avoir fait ses etudes aucollögedesa ville natale“ geändert

werden. Es gab in Nimes nicht, wie mau nach dieser Fassung denken

könnte, nur ein College, vgl. Gerstmann: Alph. Daudet, Leipzig, Cnflad.

o. J. (1883) I, Seite 15. Dafs Gambetta nicht zum Numa Roumestan

Modell gesessen habe, ist trotz der eigenen Behauptungen Daudets wohl

nicht ganz richtig; die Übereinstimmungen sind zu auffällig, und wenn

Daudet auch den Exdiktator in seinem Romane nicht geradezu porträtiert

hat, so hat er seiner Persönlichkeit und seiner Laufbahn doch manche

Züge für seine Darstellung entlehnt Glaubte doch Gambetta selbst be-

stimmt, sich in Numa wiedererkennen zu müssen. Vgl. Gerstmann a. a. 0.

II 205 f. — Auf Seite XVII könnte wohl jetzt Max Müllers Behauptung,

die Romanen seien zur Wahl von focus für ignis durch das germanische

fü- (füir, fön) veranlafst worden, als verfehlt gestrichen werden; bourse

geht nicht anf byrsa, sondern auf *bursa zurück, und diner beruht jeden-

falls nicht auf *decoenare; vgl. Körting, Lateinisch - roman. Wörterbuch

unter Nr. 3358. 1427. 2610.

Wir wünschen dem „Manuel“ auch fernerhin den besten Erfolg.

1.
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77) Henri Schoen (Agrdgd de l’Universitd), Lecjon d’Ouverture

d’un Cours de Litterature Allemande sur la Periode

de Crise 4 la Faculti des Lettres de Poitiers. Paris, Librairie

Fiscbbacher. Poitiers, Librairie Druinaud, 1898. 39 S. gr. 8.

Prof. Henri Schoen hat an der Facultö des Lettres von Poitiers eine

Reihe von Vorlesungen über die Sturm- und Drangperiode der deutschen Litte-

ratur gehalten und zunächst die erste derselben, die das Thema des Ganzen

angiebt, veröffentlicht. Ich glaube wohl, dafs sie ihren Zweck, den Leser

oder Hörer auf die Fortsetzung gespannt zu machen, durchaus erfüllt;

besonders der deutsche Leser wird nach den in diesem Heftchen dargelegten

Gedanken und Gesichtspunkten begierig sein, zu hören, was ein geist-

voller und kenntnisreicher Frauzose über einen der interessantesten und

wichtigsten Abschnitte der deutschen Litteratur sagt. Schon der Stand-

punkt, den der Verf. uns Deutschen und unserer Litteratur gegenüber ein-

nimmt, mufs uns mit Teilnahme erfüllen. Er ist durch und durch Fran-

zose und kann als solcher den Verlust Elsafs-Lothringens nicht verschmerzen;

„Hdlas, la seule province fran^aise oft la langue de ,oui‘ et la

langue de ,ja‘ aient pu vivre cöte 4 cöte, le seul pays oft l’esprit difförent

de deux grands peuples ait pu se rencontrer et quelquefois se fusionner

harmonieusement, voit depuis vingt-quatre aus expulser par la violence

la langue du pays que depuis trois siecles nous aimions 4 appeler la

mftre patrie.“

Das beeinträchtigt jedoch den klaren Blick, mit dem er die Erzeug-

nisse unserer Litteratur betrachtet, durchaus nicht. Im Gegenteil bringt

er ihnen ein warmes Interesse, fast möchte ich sagen Liebe, entgegen

und verlangt auch von seinen Hörern und Lesern ein gewisses Mafs von

Sympathie mit unseren Dichtern:

„Je ne sais si nous pourrons apprendre 4 aimer l’esprit d'un peuple

qui nous a fait tant de mal; la lutte est encore trop röcente, la blessure

saigne encore
;
mais essayons au moins de comprendre sa littdrature ; bien

plus, pour la comprendre, essayons de l’ötndier en lecteur sympathique.

Cet oubli de notre juste ressentiment, ce dötachement de nous-memes,

je suis obligö de vous le demander, Messieurs, au ddbut de nos travaux.

Car, pour comprendre une ceuvre littöraire, il ne suffit pas de l’ötudier

avec une froideur impartiale, il faut sympatbiser avec son auteur.“

Auch sonst zeigt sich auf jeder Seite, dafs Henri Schoen wohl be-

fähigt ist, über jene Litteraturperiode zu sprechen. Mit kurzen Worten
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zeichnet er sehr fein den Charakter jener deutschen „Stürmer und Dränger“

im Gegensätze zu dem der alten griechischen und römischen Klassiker,

wie auch dem der französischen Klassiker des 17. Jahrhunderts, und deutet

auf die Beziehungen hin, die die Werke jener deutschen Schriftsteller

mit manchen modernen französischen Dichtungen verknüpfen. Auch mit

seinen Ansichten über die Betrachtung einer Dichtung im allgemeinen

können wir uns durchaus einverstanden erklären. Er will dabei niemals

das Werk von seinem Schöpfer trennen, sondern gerade in der Seele des

Verfassers das Geheimnis seiner Schriften suchen und daher dessen

Charakter, Erziehung und geistige Ausbildung sorgfältig studieren
;
anderer-

seits will er aber auch nicht den Dichter von seinem Volke trennen,

sondern ihn als ein einzelnes Glied desselben anseben und auch die Ein-

flüsse, die örtliche, zeitliche und persönliche Verhältnisse auf ihn ausgeübt

haben, untersuchen.

So köunen wir nach diesen wenigen Seiten den Verfasser als einen

Gelehrten bezeichnen, der mit Verständnis und Urteilskraft, aber auch mit

warmer Begeisterung an seine Aufgabe herantritt, und von ihm ein viel-

fach anregendes Buch über das interessante Thema erwarten.

Der Gedankengang dieser Eröffnungsvorlesung ist nach des Verfassers

eigenen Anführungen der folgende:

„Cavactöre personnel, individualiste des littöratures d’origine germanique

en Opposition avec le caractbre impersonnel des litteratures anciennes. —
L’muvre et l’öcrivain. — L’auteur et le milieu historique. — Comment

il faut ötudier un auteur ötranger. — DifBeultes de cette täche. —
L’esprit fran^ais et l’esprit allemand. — La .Periode de crise* ou .d’assant

(Sturm und Drang)*. — Sa duree (1770—1787). — Triple conflit dont

eile est sortie. — Les influences extörieures: Rousseau et Shakespeare en

Allemagne. — Influence de la periode de crise sur le Romantisme franyais.“

Arnstadt. Maat Ewert.

78) Sidney Lee, A Life of William Shakespeare. Second

edition. London, Smith Eider & Co., 1898. XXIII u. 479 S. 8.

Das Buch ist aus des Verf. Shakespeare-Artikel im „Dictionary of

National Biography“ hervorgegangen. Sein Zweck ist „to set before tbe

reader a plain and practical narrative of the great dramatist’s personal

history as concisely as the needs of clearness and completeness would

permit “.
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Die ästhetische Beurteilung von Shakespeares Werken ist angesichts

der Überfülle schon vorhandener Versuche in dieser Richtung in dem

vorliegenden Boche ganz unterblieben. Nach einer knappen, kaum 30

Seiten umfassenden Schilderung der Kindheit und Jugendzeit begleiten

wir Shakespeare auf seiner „Flucht von Stratford“ nach London. Die

Jugendwerke, als deren erstes der Verf., wohl kaum ohne Widerspruch

zu finden, „Loves labour’s lost“ in Anspruch nimmt, werden kurz be-

sprochen. Den Beginn dieser ersten dramatischen Periode setzt der Verf.

doch wohl ohne Zweifel zu spät ins Jahr 1591. — „Venus und Adonis“

und „Lukrezia“ bilden als „first appeal to the reading public“ den

Übergang zu den Sonetten und den an dieselben sich knfipfenden litterar-

geschichtlichen Fragen.

Hiermit betritt der Verf. ein ihm auf Grund spezieller Studien

offenbar besondere sympathisch gewordenes Gebiet, dessen Durchwauderung

ungefähr der dritte Teil des ganzen Werkes gewidmet ist. Das Resultat,

zu welchem der Verf. am Schlüsse seiner hierauf bezüglichen Erörterungen

gelangt, Ififst sich in folgende Hauptsätze zusammenfassen : Die Versuche,

den Inhalt der Sonette ganz oder doch in der Hauptsache als autobiogra-

phisches Material zu verwerten, werden entschieden zurückgewiesen, viel-

mehr wird an der Hand der zeitgenössischen Sonettenlitteratur Italiens,

Frankreichs und Englands der Nachweis geliefert, dafs sich die Shake-

spearesche Sonette durchweg lediglich in der hergebrachten Phraseologie

bewegen. „Genuine emotion", sagt der Verf. auf S. 159, „or the writer's

personal experience very rarely inspired the Elisabethan sonnet, and Shake-

speare’s sonnets proved no exception to the rule“.

Ob es von diesem Standpunkte aus nOtig war, eine Ausnahme für

die kleine Gruppe der Shakespeareschen Sonette zuzulassen, welche der

Treulosigkeit des Freundes in Bezug auf dessen Verhältnis zu der Ge-

liebten des Dichtere gewidmet sind, mag dahingestellt bleiben. Das ein-

zige autobiographische Element, das nach des Verf. Ansicht mit Sicher-

heit den Sonetten zu entnehmen wäre, ist die darin einem „hohen

Gönner“ dargebrachte Verehrung. In diesem „Gönner“ erkennt der Verf.

in Übereinstimmung mit der allgemeinen Ansicht den jungen Grafen

Southampton, dessen Patronat er in Shakespeares Leben dieselbe Bedeutung

znzuschreiben geneigt ist, welche für Ariost dem Herzog Alfous von Este

und der Herzogin Margarethe von Savoyen gegenüber von Ronsard zu-

kommt.
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Bin spezieller Abschnitt (Appendii V) ist der bekannten „Widmung“

der Sonett« seitens des Herausgebers Th. Thorpe, und insbesondere dem

mysteriösen „begetter of the insuing sonneta Mr. W. H.“ gewidmet. Die

Deutung dieser Initialen auf William Herbert, Earl of Pembroke, lehnt

der Verf. entschieden ab um sich seinerseits für „Mr. William Hall“,

langjährigen Gehilfen und später selbständiges Mitglied der Drucker- und

Verlegerzunft zu entscheiden. Demgemäfs ist natürlich der „begetter“

nicht als der „geistige Erzeuger“, der „Inspirator“ der Gedichte, son-

dern lediglich als der Lieferant des Manuskripts aufzufassen.

In den weiteren Kapiteln seines Buches giebt der Verf. — nur noch

einmal durch einen Blick auf die „practical affairs of life“ d. h. die Ver-

mögensverhältnisse des Dichters und seines Vaters sich unterbrechend —
eine zusammenhängende Übersicht über die weitere dramatische Thätig-

keit Shakespeares vom „Sommernachtstraum“ (1594) bis zum „Sturm“

(1611). Durch die letzten Lebensjahre des Dichters werden wir schliefslich

bis an das Grabmal in der Stratforder Dorfkirche geführt. Einem kurzen

Überblick über Shakespeares Nachkommen schiiefsen sich Mitteilungen an

über „Autographs, Portraits, and Memorials“, sowie eine auf die englischen

Ausgaben der Werke beschränkte Bibliographie.

Unter der Überschrift „Posthumous reputation“ wird in grofsen

Zügen eine Übersicht der Bühnenlaufbahn der Shakespeareseben Dramen

in England und ihrer Übersetzungen auf dem europäischen Kontinent ge-

geben. Die Shakespearekritik wird mit Bezug auf Deutschland und Frank-

reich wenigstens gestreift. Wenn neben den deutschen Forschern Delius,

Elze, Kreyfsig, Ulrici und Gervinus (nur diese sind erwähnt), Roderich

Benedix als der einzige genannt wird, der den vergeblichen Versuch ge-

macht habe, „to stein the current of Shakespearean worsbip“, so mufs

man bedauern, dafs dem Verf. die ungleich bedeutenderen „Shakespeare-

studien“ des „Realisten“ Rümelin entgaugen zu sein scheinen. Ebenso

wird man unter den deutschen Bühnenbearbeitern Shakespeares nebeu

Devrient Vater und Sohn und Wilhelm Oechelhäuser den verdienstvollen

Dingelstedt ungern vermissen.

Bei der Besprechung des Shakespeareschen Einflusses in Frankreich

stellt der Verf. an den Anfang den in unseren Tagen zu erneuter Popu-

larität gelangten Cyrano de Bergerac. Der arme von Moliere so schnöde

geplünderte Dichter mufs hier seinerseits als Verfasser der Tragödie

„Agrippina“ die Beschuldigung des Plagiats an nicht weniger als drei

Digitized by Googh



Neue Philologische Rundschau Nr. 9. 215

Shakespeareschen Dramen über sieb ergeben lassen ! Mais que diable allait-il

faire en cette galere ?

Mit einem gedrängten „General Estimate“ bringt der Verf. sein Werk

zum Abschlufs. Der Zweck, „ to snpply a guide-book to Sbakespeare's

life and work that should be, witbin its liraits, complete and trustworthy “

ist alles in allem genommen vollauf erreicht, wie denn ja auch der Wert

des Buches durch die ungemein rasche Aufeinanderfolge zweier Auflagen

(November und Dezember 1898) äufserlich bereits anerkannt worden ist.

Die Ausstattung ist eine würdige; eine Reihe wohlgelungener Photo-

gravüren sind als dankenswerte Zugaben zu begrüfsen. Das Porträt des

jugendlichen Southampton nach einem im Besitz des Herzogs von Port-

land in Weibeck Abbey befindlichen Gemälde, sowie eine Reproduktion

des vor etwa sieben Jahren aufgefundenen „Droeshout painting“, des

angeblichen Originals zu dem bekannten gleichnamigen, der ersten Folio-

Ausgabe beigegebenen Stiche, verdienen besonders hervorgehoben zu

werden. Eine weitere Abbildung giebt die im Besitz des „Garrick-Club “

befindliche Shakespeare-Büste, die übrigen die bekannten Unterschriften

des Dichters wieder. Ein ausführliches Register und ein sorgfältig ge-

arbeiteter Index erleichtern die Benutzung des Buches und erhöhen seinen Wert.

Stuttgart. F. P. von Westenholz.

79) Bret Harte, Stories in Light and Shadow. In one volume.

Leipzig, B. Tauchnitz, 1899. Vol. 3331. 285 S. 12.

This volume is a collection of tales, seven in number, some raore

humorous, some more pathetic, while all contain those touches of wit

and feeling to which Bret Harte's readers are accustomed. We often

raeet, and always with pleasure, old acquaintances introduced to us in

former tales; the last tale is indeed the sequel to “The Devotion of

Enriques”, also published in one of the handy Tauchnitz volumes. But

we form new friendships, for many of tliese Creations, so lifelike a3 to

seem real to us, will remain with us as friends; the devoted partners

Uncle Jim and Uncle Billy, the huge yet tender Rütli will not be easily

forgotten. The descriptions of Californian life are more than simply

amusing, for none can help being iuterested in modes of life and thought

so different to anything in Europe. Nor is Bret Harte less successful

in the Old World, whether in his descriptions or when poking gentle

fun at German militarianism or English conventional stiffness, and respect
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for “property”. The slight hint, suggested rather than given, in

“Schlachtstadt” will certainly be takea in good part, nor will any Bri-

tisher resent the touches of satire in “The Desborough Connection”, in

which tale the Lancashire dialect is as accurate as is the picture of stnrdy

North Country independence in old Debs.

Bremen. A. E. M. Keony.

Verlag von Wilhelm Vfölet in Dresden.
——

Wie studirt man Philologie?
Eine Hodegetik für Jünger dieser Wissenschaft

von

Wilhelm Freund.

Fünfte, vermehrte utul verbesserte Auflage.
geh. .A 1.50. — geh. Jt 2.

INHALT: !. Name. Begriff und Umfang der Philologie. — 11. Die einzelnen Disciplinen der Philologie. —
111. Vertheiinng der Arbeit des Philologie-Studirenden auf 6 .Semester. — IV. Die Bibliothek dee Phil«-

logie-Stndirenden. — V. Die Meister der philolog. Wissenschaft in alter und neuer Zeit. — VI. Di«

gegenwlrtigen Lehrer der klassischen Philologie an den Hociischolen.

Triennium philologicum
oder

Grondzflge der philolog. Wissenschaften,
für Jünger der Philologie

sur Wiederholung and Selbetpräfung 265

bearbeitet von

Wilhelm Freund.
Zweite verbesserte und Termehrte Auflage.

Heft 1, Preis 1 M., ist zur Ansicht durch olle Buchhandlungen zu beziehen, vollständige

Prospecto mit Inhaltsangabe gratis und franco.

Kritische Sichtung des Stoffes, systematische Kintbeilnng und Gruppirnng desselben, durchgängige An-

gabe der betr. Literatnr, endlich stete Hinweisnog auf die in den einzelnen Gebieten noch nicht g«-

nügend anfgehellten Partien sind die leitenden Grundsätze bei der Aufarbeitung dieses ausschliesslich

für Jünger der Philologie znm Repertorium und Repetitorien bestimmten Werkes.
Jede dar 6 Semester- Abthellungen kostet 4 M. — geh. 5 M. — nnd kann auch einzeln bezogen werden.

Hebräisch.
Auf die in den Schulen aller Deutschen Staaten eingeführten vorzüglichen Werke

Prof. Dr. J. P. Bnllzer’*:
Rcbulgrainmatik, 3. Aufl. (M 1,50)

thnngabucli dazu, Ausg. A mit graiumat., B mit alpbabet. bebr-

deutschem Wörterverzeichnis (h M. 2,25)

Deutsch-hebr. Wörterverzeichnis (M 0,30) machen wir ergebenst auf-

merksam. (»63,1

Probe-Emempla.r» ntehen nur Vezfüguzxg.
Verlag von J. B. Metzler, Stuttgart.

Für die Redaktion verantwortlich Dr. C. Ludwig in 8r*mea.
Druck und Vorlag von Friedrieb Andrea« Perthea in Qotha.

Hierzu als Beilage: Achtzehnter Bericht über die Blbllotbeea Gothan*

(Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker mit deutschen erklärenden An-

merkungen) und andere Lehr- nnd Schulbücher aus dem Verlage von Friedrich Andreas
Perthes in Gotha.



Gotha, 20. Mai. Nr. 10, Jahrgang 1899.

JNeiae

Erscheint alle H Tage. — Frais fflr ilan Jahrgang 8 Hark.
Bestellungen nehmen alle Bnchhantllnngen. sowie die Fostanstalten des In- und Auslandes an

Insertionsgebflhr Ihr die einmal gespaltene Fetitselle 30 Pfg.

Inhalt: X. Zn Hörnt. Carm. 1, 17, 9. (C. Wagener) p. 217. — XI. Zu Apolliu Sidon.

Epist. 5, 3, 4. (C. Wagener) p. 220.

Recenmonen : 80 ) F. Branducheid. Euripides, Iphigenie in Taurien (A. Stein-

berger) p. 221. — 81) E. I.ange, Die Arbeiten zu Thukydide# seit 1890 (Sitzler)

p. 222 — 82l A Guiieman, Tacitua, Dialogus de oratoribua (C. John) p.

224j — 83) 0. A. DanieUaon, Zur metrischen Dehnung im älteren griechischen

Epos (E Eberhard) p. 228. — 84/85) A n ton Spr i nger — Adolf Michaelis
,

Handbuch der Kunstgeschichte. I. Das Altertum; Seemanns Wandbilder, 100
Meisterwerke der bildenden Kunst (P. J. Meier) p 231 — 86) G. Ross mann,
Der Aberglaube bei Molere (P. Drechsler) p. 233. — 87) E. Herfort, Eine Studien-

reise nach Paris (C. Knaut) p. 233. — 88) Henry Sweet, A New English
Grammar logical and historical; II. Syntax (F. Pabst) p. 234. — Vakanzen.

X. Zu Horat. Carm. 1, 17, 9.

Von C. Wagener.

Impune tutum per nemus arbutos

quaerunt latentis ei thyma deviae

olcntis uxores mariti

nec viridis metuunt colubras

nec Martialis haediliae lupos.

Die allein richtige Überlieferung in Vers 9 ist haediliae, wie man

am besten aus dem kritischen Kommentar von 0. Keller ersehen kann.

Was die Erklärung dieser Stelle (Vers 8 und 9) betrifft, so hatte bereits

Porphyrion (200— 250 n Chr.) das Richtige getroffen, wenn er die Verse

mit den Worten: nec colubras metuunt haediliae nec lupos wiedergiebt,

indem er hier das Wort haediliae als Nom in. PI ur. auffafst. Spätere

Herausgeber und Erklärer des Hoiaz , die Porphyrion nicht beachteten,

wufsten mit dem Worte haediliae nichts anzufangen, weil es sonst

nirgends zu belegen war. Bentley z. d. St. sagt: vetustissimi nostri
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Leidensis, Graevianus, Reginensis, Haediliae. Atque ita in suis

invenerunt Lambinus et Cruquius qui tarnen haeduliae haedorum

septa perperam interpretantur. L. Desprez, der nach Acren haedüui

schreibt, weite sich mit der Erklärung dieses Wortes leicht abzufinden,

indem er in seiner Ausgabe I p. 72 sagt: nihil censeo mutandum in

vulgata ledione; ut pes sit Ionicus pro Choriambo, certe iooxQoyog.

Itaque de metro non amplius soUiciti dicamus hoedilia, hoedorum

septa vel stdbula, synecdochicßs poni pro hoedis. Date auch diese Er-

klärung in keiner Weise richtig ist, sieht jeder ein. Bentley traf wohl

den richtigen Sinn der Stelle, leider aber setzte er statt haediliae ohne

triftigen Grund haeduleae ein, das zuröckgewiesen werden raute, weil eä

hier in keiner Handschrift überliefert ist und sich auch sonst nicht findet.

Trotzdem aber lesen wir in einer Reihe von Ausgaben, die nach Bentley

erschienen sind, dies neugebildete Wort, und, wenn ich nicht irre, ist

Stallbaum der letzte, der haeduleae hat, und Orelli der erste, der die

richtige Lesart haediliae wieder einführt. Er sagt in der Anmerkung

z. d. St.: Restitui librorum lectionem, secutus glossam antiquissimi Cod.

B. „tnons“, (sive silva fuit, ut Litana cet.), Lucretili et Usticae vicinus

et Haediliae *) lupi
,
qui in Hoedilia sua lustra habent. Diese Notiz

fand allgemeinen Beifall; aber da man von der Lage des Berges nichts

Genaueres anzugeben wütete, so war der Phantasie der Erklärer so recht

freier Spielraum gelassen. So macht z. B. Küster in den Anmerkungen

seiner, übrigens recht guten, Horazausgabe S. 183 den Vorschlag, Haediliae

„vielleicht Bockenheim“ zu übersetzen und fährt dann fort: „Diesen an-

rüchigen Namen verdient in der That H. Landgut nach des Dichters

eigener Schilderung in den ersten drei Strophen, — wo er — von den

Schlangen und Wölfen abgesehen — ja nur Ziegenherden als Staffage der

Landschaft aufzuführen weite. Sehr verlockend für eine an andere odores

(z. B. 1, 5, 2) gewöhnte weltstädtische Dame!“ In poetischer Weise

1) Vergleiche die hierauf bezüglichen Excerpta Cruquiana in der 2. Auflage der

Cannina Horati ed. Otto Keller, 1899, p. 347.

2) Fr. liülsenbeck giebt in seiner Schrift: Kritische Studien zu den Oden des

Horaz, Progr. 1882 manche wunderliche Bemerkung, indem man es nur bedanorn muf»,

wenn er auch solche seinen Primanern vorgetragen hat. So sagt er S. 10: Nun kommt

hinzu, dals die Handschriften den Namen verschieden geben: haediliae, haeditia,

haediliae, hoeuliae. Acron erklärt septa hoedorum. Mit Bezug hierauf hat Bentley

haeduleae geschrieben, welches Wort aber sonst nirgends sich findet. Mir scheint es

verschrieben für: hat dubiae. Hae ist, wie sonst, emphatisch = quales sunt capellae;

dubiae i. e. nec metuunt dubiae.
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malt sich 0. Altenburg (Winke zur Schulausgabe der Lieder des Horaz,

Progr. 1894. S. 9) die Stelle aus: „Wir dürfen den Dichter im Geiste

auf einem Spaziergange durch seine Besitzungen begleiten. Wir werden

diese an eine Berglehne gelegen denken, wir steigen in die Höhe: wo die

Erdbeeren wachsen und die Ziegen weglos klettern, wo die Giftschlange

lauert, da vermuten wir Berggeröll, Felspartieen mit kurzem Laubgebüsch:

steigen wir zur Höhe, eröffnet sich der Blick in ein Felsenthal (lei'ia

saxa) und unten tief im Grunde liegt üstica, und am Bocksberg (haedilia)

drüben (?) ist wohl der Schlupfwinkel der gefürchteten W'ölfe." Auch in

den Horazausgaben, die Haedüiae haben, finden wir gwöhnlieh die Be-

merkung, dafs der Berg Haedilia in der Nähe des Landgutes atu Lucretilis

oder an der Anhöhe üstica gelegen habe, und doch hätten die Erklärer

wissen sollen, dafs der Lucretilis und die Anhöhe üstica durch das Digentia-

tbal geschieden waren; gerade in diesem Falle hätten sie vorsichtiger sein

sollen, wie es Dillenburger war, der in der Anmerkung sagt: Haedilia

mons seu vallis fuisse videtur in vicinitate villae Sabinae. Während

also die meisten Herausgeber bestimmt darüber zu berichten wisseu, finden

wir in den Schriften, die über die Lage des Landgutes handeln, wie zu-

letzt in den auf Autopsie beruhenden Abhandlungen von Nicolaus Fritsch:

Das Horazische Landgut, seine Lage und Beschaffenheit (A. Fleckeisens

Jahrbücher für klass. Philologie 1895, S. 57—7«) und Sellin. Das Sabi-

nische Landgut des Horaz (Progr. Schwerin i. M. 1896). nichts von einem

Berge Haeililia erwähnt, ja es kommt nicht einmal eine leise Andeutung

vor, wo der Berg gelegen haben könnte ünd doch hat Fritsch in seiner

Schulausgabe des Horaz (Münster i. W. 1897, Aschendorffsche Buchhand-

lung) Haedilia als nomen proprium aufgefafst und sagt (S. 151). Haedilia

sei eiD Berg in der Nähe des Horazischen Landgutes. Aufser diesen Be-

denken in betreff der unsicheren und bisher nicht nachgewiesenen Lage

des Berges Haedilia findet es Kiefsling auch mit Recht auffällig, dafs

derselbe die Wolfsschlucht, wo die gefürchteten Wölfe hausen, gerade von

den haedi, von denen Horaz hier redet, den Namen geführt habe, vgl.

auch Schütz z. d. St., der ebenfalls Haedilia nicht für richtig hält. An-

statt dieser Unebenheiten giebt die Erklärung von Franz Bücheier (Coniect.

Bonn 1878, S. 23), die in letzter Zeit mehr und mehr Anklang gefunden

hat, einen recht guten Sinn, dafs nämlich hardiliae Nomiu. Flur, sei und

als eine Weiterbildung von haedtis aufgefafst werden müsse. Doch wollen

wir nicht leugnen, dafs es bei dieser Worterklärung, wie auch Röhl in
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dem Jahrsbericht über Horaz 1897, S. 27, hervorhebt, recht auffällig ist,

dafs das Simplei haedus oder das Deminutiv haedulus (vgl. 0. Keller,

Gesammelte Aufsätze S. 236) in das Femininum haedilia übergegangen ist.

Aber wenn auch dieser Genuswechsel recht selten ist und ich für jetzt

nicht imstande bin, ein ähnliches Beispiel zum Beweise anzuführen, so

ist doch haedilia in der Bedeutung „Zicklein, Geislein“ sicher, wie dies

eine Belegstelle aus den von Götz herausgegebenen Glossen recht deutlich

beweist, eine Stelle, die ich mir schon eher angemerkt hatte, als ich sie

neulich in der gediegenen Arbeit von W. Heraeus, Die Sprache des Pe-

tronius und die Glossen 1899, S. 10 Anm. 5 zufällig wiederfaud. Im

3. Bande des Corp. Glossar. Latin, p. 432, 37/38 liest man:

aiQicpog haedus

aiQKpiov haedilia

was die Erklärung Büchelers in jeder Weise bestätigt Man vergleiche

damit Band II p. 314, 35/36:

egupog aedus

tQifiov aedina

wo jedenfalls die Bedeutung von aedina mit der vou haedilia überein-

stimmt und beide Wörter „Zicklein, Geislein“ bedeuten. So kommen

wir heute wieder auf die alte Erklärung von Porphyrion zurück, die uns

am einfachsten und durch die angeführte Belegstelle gestützt auch am

richtigsten zu sein scheint: ungefährdet suchen im sichern Hag die

Gattinnen des duftenden Gemahls auf abgelegenen Wegen nach verborgeuen

Erdbeersträuchern und Thymian, und die Zicklein fürchten nicht die

schillernden Schlangen und auch nicht die Wölfe des Mars.

XI. Zu Apollin. Sidon. Epist. 5, 3, 4.

Von C. Wagener.

Hlud sane velul Atiicas leges ita aere credite incisum.

Die Konstruktion von incidere ist, wie man am besten aus dem

Antibarbarus von Krebs- Schmalz I S. 647 ersehen kann, entweder in

aliquant rem oder in aliqua re, doch letzteres nur klassisch bei einem

Part. Perf. Pass., wie 0. Schüfsler, Zur Lehre vou den Präpositionen bei

Cicero (in c. acc.), Hannover 1881, S. 14 angiebt. Einige Beispiele

mögen genügen: Qttac (acta Caesaris) ille in aes incidit Cic Phil.

1, 7, 16; talulam, in qua nomim civitale donatorum incisa essent,
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reveUi iussit Cic. Epist. ad Farn. 13, 36, 1; uud aus Inschriften: in

aere inciderunt C. I. L. 2, 1123 Z. 18; in aere inciso C. I. L.

5, 889 Z. 5; twmina dccurionum in aere incidenda C. I. L. 9, 338

(= Inscr. Neap. 635). Poetisch und nachklassisch ist die Verbindung

von incidere mit einem Dativ, wie z. B. fastos a se ordinatos et mar -

moreo parieti incisos publicarat Suet. Gramm. 17 (ed. Both p. 264,

37) Ob nun in folgenden Beispielen: tenerisque meos incidere

amores arboribus Verg. Ecl. 10, 53; visum est delere sororem verbaque

correctis incidere talia ceris Ovid. Met. 9, 529 und now trabi-

bus aut saxis nomen tuum, sed monumentis aetemae laudis inci-

ditur Plin. Panegyr. 54 der Dativ oder der Ablativ bei incidere steht,

läfst sieb nicht entscheiden; denn dafs der Ablativ des Materials auch

wirklich bei incidere vorkommt, ersehen wir aus Ovid. Met. 15, 813:

ineenies iüic incisa adamante perenni fata sui generis. Daher

müssen wir auch Apollin. Sidon. Epist. 5, 3, 4 : Mud sane velut Atticas

leges ita aere credite incisum, wie in den besten Handschriften ge-

schrieben ist, beibebalten, und zwar um so mehr, als uns auch inschriftlich

aere incisum Inscr. Neap. 591 Z. 12 überliefert ist und auch im

Chronogr. vom Jahre 354 ed. Mommsen p. 645, 14 steht.. Die Änderungen,

die wir in den neuesten Ausgaben des Apollin. Sidon. finden, wie in der

von Chr. Lütjohann (Berlin 1887 p. 80, 9): in aere und in der von

P. Mohr (Leipzig 1895, p. 108, 4): aeri, sind zwar richtig, wie wir aus

den eben angeführten Beispielen ersehen, aber nicht nötig und daher

zurückzuweisen.

80) F, Brandscheid, Iphigenie in Taurien, Tragödie von Euri-

pides, nach ihrer Idee entwickelt und dargestellt. Nebst An-

hängen. Wiesbaden, Lützenkirchen und Bröcking, 1897. IV u.

64 S. gr. 8.

Die lesenswerte Schrift zerfällt, abgesehen von den „Anhängen“, in

zwei größere Teile, nämlich A. in die Einleitung, worin die Idee der

obigen Tragödie, deren Mythus, Handlung und Charakter dargestellt werden,

und B. in die erzählende Darstellung der Tragödie, beziehungsw. deren

Übertragung ins deutsche (Prosa) mit gelegentlichen, exegetischen An-

merkungen. Es soll nicht geleugnet werden, dafs eine derartige, sprach-

lich und ästhetisch erläuternde Behandlung des in den Gymnasien sehr

häufig gelesen Dramas immerhin, namentlich für den Lehrer, als vor-
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bereitende Lektüre, aber auch für einen jeden , dem die Lektüre des tra-

gischesten Dichters Vergnügen bereitet, etwas Verdienstliches und Anregendes

an sich hat; ob aber bei der grofsen Anzahl von Kommentaren und Ab-

handlungen, welche für unsere Tragödie und deren Text bekanntlich vor-

handen ist, dieses Büchlein einen besonderen, hervorragenden Erfolg wird

aufweisen können, — ist eine andere Frage, deren durchaus günstige Lö-

sung der bescheidene Verfasser, als den er sich im Vorwort zeigt, wohl

selber nicht verraten dürfte. Als Anhang giebt Br. über des Aristoteles

/MO-aQOtg /raihjfidrwv
,

diese allbekannte crux philologiea, eine neue Er-

klärung, seit Lessing vielleicht die hundertste; er bezieht nämlich rät

toiorrcuv nicht auf rtaihjuauov, sondern auf ein zu ergänzendes Jearö»,

will also die Reinigung der betr. Leidenschaften auf die Zuschauer be-

zogen wissen, eine Erklärung, die wenigstens eine gewisse Originalität

wenn auch nicht Richtigkeit, beanspruchen dürfte.

Regensburg. Alphons Steinberger.

8

1

)
E. Lange, Die Arbeiten zu Thukydides seit 1890. Eine

kritische Übersicht. Leipzig, Dietericbsche Verlagsbuchhandlung

Th. Weicher, 1897. 56 S. 8. Separatabdruck aus dem 56. Band

des Philologus.

Der Verf. hat sich zur Aufgabe gestellt, alle seit 1890 erschienenen

Arbeiten zu Thukydides einer eingehenden kritischen Prüfung zu unter-

ziehen, um das Erträgnis festzustellen, das sie für den Geschichtschreiber

gehabt haben. Der vorliegende erste Artikel behandelt im l. Abschnitt

die Beiträge zur Kritik und Erklärung, im 2. die grammatischen Beiträge.

Was nun die Grundsätze betrifft, von denen der Verf. bei seiner

kritischen Prüfung ausgeht, so habe ich mit Genugthuung gesehen, dafs

es dieselben sind, die auch ich seit langer Zeit schon vertrete; auch der

Verf. ist der Ansicht, dafs uns der Text des Thukydides in einem ver-

hältnismäfsig recht guten Zustande überliefert ist, dafs aber auch Tbn-

kydides nicht vollkommen ist, sondern, wie jeder Schriftsteller, seine Eigen-

heiten und Schwächen hat. Infolge dieser prinzipiellen Übereinstimmung

trifft das Urteil des Verf. im grofsen und ganzen auch mit dem meinen

zusammen; im einzelnen freilich fehlt es trotzdem nicht an Stellen, in deren

Auffassung und Beurteilung ich von ihm abweiche.

Dies gilt besonders hinsichtlich der Erklärungen und Wiederher-

stellungen on L. H erbst. Nicht als ob der Verf. diesen immer und überall

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 10. 223

blindlings beipflichtete! Nein, er wahrt sich auch Herbst wie jedem

anderen gegenüber sein freies Urteil, und es kommt wiederholt vor, dafs

er eine andere Ansicht vertritt. Trotzdem will es mir scheinen, als ob er

sich von ihm über Gebühr beeinflussen liefs; denn anders kann ich es mir

nicht erklären, dafs er I 1 in yaq Tqwcmx und VI 15 (wpeXdfitvoi)

nach dx&ea&evxes für annehmbar erklärt. Ja, als Glanzpunkt des ganzen

Buches gilt ihm der Abschnitt über das hinweisende t6, das Herbst in

unserra Tbukydides entdeckt haben will und über das er II S. 65 f.

schreibt: „wie unser ,es* im voraus einen nachfolgenden Satz konzentriert,

oder wie etwa unser .nämlich* einen Begriff aus seiner Umgebung heraus-

hebt, oder was wir in der Schrift mitunter durch ein blofses Kolon oder

durch Anführungszeichen bezwecken, dazu hat in ähnlicher Weise der

Grieche sein xd verwandt, aber nicht blofs in dieser Form, sondern auch,

wenn es sein mufate, flektiert oder mit einer Präpositiou verbunden (Tip,

iia x

6

u. s. w.), ohne dafs dieser Fingerzeig die Konstruktion weiter be-

einflufst“.

Wie steht es nun mit Herbsts Beweisen für dieses 1

6

bei Thuky-

dides? Zunächst führt er eine Anzahl von Stellen an, in denen %

6

zum

Infinitiv tritt; E. Lange beschränkt diese auf VII 67 xd xqaxlaxovg

eirai und II 53 xai xd pev nQotaXaimoqüv xxX. Was diese Stellen

hier überhaupt sollen, versteht man nicht, da in ihnen nur die allbekannte

Substantivierung des Infinitivs vorliegt; denn dafs dabei einigemal, wie

auch bei Hypereid. epitaph. 2, der Accusativ in freierer Weise einem

Torangegangenen anderen Kasus angefügt wird — eine Erscheinung, die,

nebenbei gesagt, noch nicht einmal aufser Zweifel steht — , hat nichts

mit unserer Frage zu thun. Dies scheint auch die Ansicht E. Langes

zu sein; denn er sagt S. 35 f.
:

„in ihrer Gesamtheit beweiskräftig aber

sind die Stellen, wo sich x6 vor anderen Wortklassen als dem Infinitiv

findet“. Freilich gleich die erste von Herbst angeführte Stelle VII 75

tö und uoXXGv streicht er, da man diese Worte als Apposition zu

wiqioiv zu denken habe ; meiner Meinung nach bilden sie daB Objekt

zu «xoiaa, allerdings unter Tilgung von xai fj ioouoiqia xOv mkQv,

das aus einer Erklärung zu xd und 7coXXtüv stammt An allen anderen

Stellen liegen Verderbnisse vor; so ist VII 66 not xQ verschrieben aus

zoi oVxio, IV 63 ist dia xd aus dem Vorhergehenden wiederholt st. did

tavg, wie schon Reiske sah, VI l hat sich otaa unter Einwirkung des

vorhergehenden otW st. elvai eingeschlicben, VIII 105 ist öim/uv richtig.
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da iiw'novitg dem vorhergehenden Aqaz^aavxtg seine Entstehung verdankt;

auch IV 108, das der Verf. noch beifügt, läge i%eiv st. i%or nahe, wenn es

einer Änderung bedürfte. Was aber V 7 betrifft, so ist Stahls Erklärung

trotz allem, was Herbst unter Zustimmung des Verf dagegen vorbringt,

richtig; /.cti ov ßovhifjevog heifst: „obgleich er es nicht tbun wollte,

nicht vorhatte“. Damit sind alle von Herbst für seine Behauptung an-

geführten Stellen erschöpft, und es hat sich gezeigt, dafa keine sicher und

fest genug ist, um seine so kühne Annahme aufser allen Zweifel zu

stellen; bis beweiskräftigeres Material berbeigeschafft ist, wird sie blofse

Hypothese bleiben müssen.

Zum Schlüsse führe ich noch an, dafs schon in meiner 1891 er-

schienenen Ausgabe des 1. Buches Kap. 69, 2 steht: ol yäq (A9rpaloi)

öitf öd<f> [oi 'siihjvatoi] azX., wie Köstlin vermutete; allerdings

halte ich eine Umstellung von dQQvzeg nicht für nötig. Ebenda § 5 ist

auch die richtige Beziehung von did id mantaai schon angegeben.

Tauberbiachofsheim. J. Bitzler.

82) Tacitus, Dialogus de oratoribns. Witb introductioo and

notes by Alfred Gudeman. Boston, Allyn and Bacon, 1898.

XXXIII u 168 S. 8. geb. 1 Doll.

Verf. nennt sein Werk einen Auszug aus der 1894 erschienenen gröfseren

Ausgabe, dazu bestimmt, das dort gesammelte Material für amerikanische

Schulzwecke nutzbar zu machen und zugleich die Rezensionen jener Aus-

gabe sowie die neu hinzugekommene Litteratur zu verwerten. Ob ersterer

Zweck durch die Ausführung erreicht ist, entzieht sich meiner Beurteilung,

hingegen ist letzteres geschehen, wenn auch nicht in dem Mafse, dafs

die Ausgabe einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der gröfseren be-

deuten würde. Zwar hat die anerkannte Findigkeit des Verf. auch diesmal

wieder manches Neue beigebracht, so die Altersberechnung Apere, die

Belege dafür, dafs die Eingangsformel nur die konventionelle Form der

Dedikation ist, und besonders vermehrte Hinweise auf Rhetorisches, z. B.

das stilistische Gleichgewicht, die Figur des Chiasmus am Schlüsse von

Abschnitten. Auch ist einiges Falsche ausgeschieden und die neue Littera-

tur umsichtig und meist unbefangeu gewürdigt. Leos und Nordens un-

haltbare Aufstellungen über den Stil der Schrift und ihre Entstehung kurz

nach Agricola und Germania werden wie billig als unverträglich mit dem

ciceronisclun Gewand und dev optimistischen Atmosphäre des Dialoges ab-
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gelehnt, wogegen Hirzelg Ausführungen über den litterarischen Charakter

und Zweck der Schrift — das Beste, was in letzter Zeit darüber gesagt

worden ist — noch ungeteiltere Zustimmung verdient hätten. Endlich

hat auch der Text einige unbegründete Abweichungen von der Über-

lieferung, wie 4, 10 colam solci m; 6, 28 quae est praesidium: 10, 21

mox cuieptus

;

10, 38 privatas causas; 16, 23 huic utrique; 20, 2

omnia fere; 31, 7 die Streichung von ad dicendum; 34, 21 sic statt nec;

20, 7 vittatus; 36, 3 calescit, aufgegeben und insofern gewonnen. Allein

diesen Verbesserungen und Ergänzungen gegenüber überwiegen doch die

Fälle, in deneu teils Falsches neu eingefflhrt wird, wie 34, 2 imbutus sc.

iure et eloquentia; 32, 2 simplex = superficial, teils an Unrichtigkeiten

und Irrtümern festgehalten ist, die vielleicht nicht alle gerügt, aber doch

in das Urteil unzureichender Genauigkeit und Zuverlässigkeit eingeschlossen

waren. Noch immer wird 6, 7 und 37, 14 aliquis nach Negationen so

betrachtet, als ob ordentlicherweise quisquam oder ullus dafür zu stehen

hätte; 5, 18 urbis fama als Gen. subj. gefafst; 11, 10 in Neronem zu

dem weitentfernten potentiam gezogen und die Konstruktion durch Cic.

de rep. II 27, 49 belegt, wo zu lesen ist: nostri omnes reges vocitaverunt,

qui sali in populos perpetuam potestatem haberent. Standhaft wird

25, 9 si cominus fatetur gegen die jedes Wort treffenden Kinwände fest-

gehalten; wieder zu 32, 9 oratorem esse fatetur über die Ellipse des

Demonstrativpronomens is gehandelt and dabei ganz Verschiedenartiges

vermengt; 1 3, 25 meus dies als Sterbetag gedeutet und nun nach Helm-

reich auch durch Sen. suas. 11 12 gestützt, wo es im Gegenteil einen

noch dem Leben gehörigen Tag bezeichnet. Noch immer soll 34, 19 ita

auf das lang nachfolgende ut sich beziehen; 13, 13 an = aut; 1 8, 11

distinctus = omatus; 28, 5 inopia hominum = incapacity; 33, 20 fa-

cultas = qvaig (ingenium); 41, 21 opus est = expedit; 1, 19 enim

durch Ellipse zu erklären sein. Ja auch darauf ist nicht verzichtet, dafs

34, 23 simulareniur zu nec bene dicta aus dissimularentur zu denken

und so zu deuten sei: „Keine Äufserung konnte dem Publikum als ge-

lungen aufgedrängt werden, wenn sie es nicht war.“ So begreift man,

wenn auch in Punkten, die wirklich noch als strittig gelten können, den

gegnerischen Gründen keine Einräumung gemacht ist. Verf. leugnet, dafs

die Stelle des plinianischen Briefs IX 10 von den Wäldern und Hainen,

in denen nach der Meinung des Tacitus die Gedichte am besten gedeihen,

ein Citat aus dem Dialogus sei, giebt aber zu, dafs Plinius zur Zeit jenes
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Briefes mit dieser Schrift vertraut gewesen sein müsse. Er meint, Tacitus

habe in dem von Plinius beantworteten Briefe diese Äufserung gethao.

So eTgiebt sich aber das richtige Dilemma: entweder hat dann Tacitus

einer Meinung, die er in der Person des Maternus im Dialogus c. 12

acceptiert hatte, später in einem Privatbrief an einen gründlichen Kenner

dieser Schrift noch einmal formell und sachlich genau übereinstimmenden

Ausdruck gegeben, ohne sich dieser Wiederholung bewufst zu sein, oder

hat er sich in dem Briefe an Plinius selbst citiert. Nun sucht freilich

G. diese sachliche Übereinstimmung durch die Emendation poemata quoque

crescunt statt quiescunt abzuschwächen. Allein Zusammenhang, Wort-

bedeutung und Überlieferung widersprechen. Der Mediceus bietet quiescent.

Wenn also G. sagt: Keil and subsequent editors read quiescunt, so

ist dies geradezu irreführend. Wenn endlich die soustigen Concordanzen

zwischen Plinius und Dialogus sich teils aus der Sprache der Rhetoren-

schule teils aus der Gleichheit der Gedanken erklären sollen t so ist ja

letzteres, sofern die Gedanken keineswegs den Charakter des Gemeinguts

an sich tragen, gerade der stärkste Beweis der Abhängigkeit des Plinius,

ersteres aber fest auf keinen der nachgewieaenen Anklänge anwendbar,

denen ich noch folgende hinzufüge:

D. 2, 13 purus et pressus sertno Plin. ep. VII 9, 8 pressus sermo

purusque

13, 12 ad quorum exempla me vocas IX 2, 2 ad cuius axemplum nos vocas

13, 23 incertus futuri IX 13, 11 incertus futurorum

Noch mehr als in solchen Einzelheiten der grammatischen oder sach-

lichen Erklärung vermifst man die bessernde Hand und sorgfältige Nach-

prüfung iu den Feststellungen über den allgemeinen oder taciteischen Sprach-

gebrauch. Für sehr selten wird erklärt 26, 35 vereri c. Inf. = sich

scheuen; 40, 21 se txmficere in figürlichem Sinne ; für selten 36, 13 ini-

micitiae von Familienfeindschaften; für sonst nicht nachweisbar bei Tac.

und auch sonst überaus selten 37, 27 der Pluralis nach zwei disjunktiv

verknüpften Subjekten im Singular. Dagegen soll häufig sein exspectarc

20, 3 = geduldig anhören; poet. und silbern cumulare aliquid aUqua

re 36, 16. So heifst auch manches „cbaracteristic“ oder „highly cha-

racteristic of Tacitean style“, was nicht so bezeichnet werden kann nnd

darum der apologetischen Tendenz entgegenwirkt, die auch diese Ausgabe

ganz beherrscht, im Widerspruch mit der Einleitung, wonach die neueren

Angriffe auf die Echtheit der Schrift keiner ernsten Beachtung mehr
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würdig sind. So werden als Besonderheiten des tacitei&chen Stiles notiert:

3, 14 cogitatio = Consilium; 3, 21 novtis = additional; exerceri 38, 10

von Prozessen (vgl. dagegen Pseud. Quint, b. Ritter p. 227, 16); incita-

mentum 40, 11 in Anwendung auf die personifizierte eloquentia (vgl.

Curt. IX 5, 6). Nichts dem Tacitus vorherrschend Eigentümliches scheint

mir auch (juisque mit Plur. des Präd., modo — nunc, gloria für schrift-

stellerischen Ruhm, ante und post vom Rang, pudendus als Adj., ut

= ita ut, hinc mit Ellipse, »us (40, 1) = privilege, quisquis alius,

postquam mit Plsq., an ohne utrum, cum maxime, primum — mox, die

Wiederholung desselben Gedankens in verschiedener Form 16, 16, Ablative

wie concursu totius civitatis 39, 22; cdiquis nach, aber getrennt von st

41, 8 ;
que als epexegetische Konjunktion 22, 9. Unzutreffend ist ferner die

Angabe zu37, 38, dafs quo — tanto statt quanto— tanto die übliche Korrelation

in den historischen Werken sei, da sie sich eben nur a. a. 0. des Dialogus

findet, sowie zu 28, 24 principes liberos, dafs der attributive Gebrauch

von Substantiven aufser G. 14, 12. 39, 10 auf die gröfseren Werke be-

schränkt sei, denn abgesehen von dem regelmäßigen Graeada anciUa

29, 1, wobei Graecula Substantiv ist, steht in demselben Kapitel noch

infans dominus. Endlich führt auch meine Statistik über simul et und

simul ac (5, 29) zu einem andern Ergebnis als dafs das seltenere simul

ac hauptsächlich in den früheren Schrifteu vorkomme. Denn das im

ganzen ll— 12 mal gebrauchte simul ac (atque) findet sich eben nur an

den e. g. citierten 5 Stellen der kleinen Schriften, aber genau gleich oft

auch das im ganzen 15 mal erscheinende simul et. Wozu also bei so ge-

ringem Unterschied überhaupt diese Note in einem Scbulkommentar ?

Im Texte endlich halte ich für Verschlimmbesserungen, wenn G.

durch Lee» Tadel sich bewegen liefs 6, 15 quod statt quod illud; 10, 29

obnoxius offensac statt offendere

;

und vollends 7, 10 in animo statt in

alvo aufzunehmen. Denn mit dem Verdikt „Geschmacksverirrung“, wo-

mit letztere Lösung abgethan wird, ist lediglich nichts bewiesen, als dafs

Aper und Leo verschiedenen Geschmackes sind, was doch als möglich zu-

gegeben werden mufs. Die Änderung 37, 27 ä statt aut, die der Text

noch nicht vollzogen bat, dürfte sich durch die in meiner Ausgabe

(Berlin 1899, S. 27) beigebrachten Parallelen für den Gebrauch des

Plurals bei disj. Verbindung der Subjekte erledigen.

Die Ausstattung des Buches ist, wie dort zu Lande üblich, sehr

splendid, der Druck korrekt, aber die Ordnung des vom Text getrennten
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Kommentars nach den Zeilen der Teitseiten für das Nacbschlagen überaus

unpraktisch, weshalb anch den Citaten dieser Rezension Halms Ausgabe

zu Grunde gelegt worden ist.

Scbw. Hall. C. John.

83) 0. A. Damelsson, Zur metrischen Dehnung im älteren

griechischen Epos. 1897. Upsala, Akademiska Bokhandeln

(Leipzig, Harrassowitz). 74 S. hoch 4.

Der Verfasser, welcher sich bereits im Jahre 1888 durch seine mit

grofser Sorgfalt gearbeiteten grammatischen und etymologischen Studien

bekannt gemacht hat, giebt hier einen weiteren Ertrag seiner wissen-

schaftlichen Untersuchungen. Die vorliegende Schrift ist veranlafst durch

die Quaestiones Epicae von Guil. Schulze (von mir in dieser Schrift an-

gezeigt Jahrg. 1893, S. 229—233). Bei der Lektüre dieses Buches

glaubt der Herausgeber nämlich gefunden zu haben, dafs die darin vor-

getragenen Lehren über den Geltungsbereich und die prosodischen Be-

dingungen der metrischen Dehnung nach gewissen Richtungen hin einer

Revision bedürftig sind. Er sucht nun nachzuweisen, dafs im älteren und

besonders im homerischen Epos die metrische Dehnung, ohne darum der

Regellosigkeit zu verfallen, von weit freieren Gesetzen beherrscht gewesen

ist, als von Schulze zugegeben wird. „Die beiden homerischen Epen“,

sagt der Verfasser, „sind jedes für sich aus zeitlich und teilweise auch

ihrem örtlichen Ursprünge nach weit auseinanderliegenden Bestandteilen

aufgebaut; die abschliefsende Überarbeitung fällt in verschiedene Zeiten

und ist von verschiedenen Händen bewerkstelligt worden. Demgemäfs

müssen wir von vornherein darauf gefafst sein, in diesen Gedichten einer

gewissen Variabilität zu begegnen. Eine noch so strenge Kunsttradition

wird nicht haben verhüten können, dafs die einzelnen Sänger und Be-

arbeiter in der Behandlung der Dehnungslicenzen teils freiere, teils

strengere Observanzen befolgten. Aber auch von jedem einzelnen Dichter

ist kaum vorauszusetzen, dafs er auf diesem Gebiete immer unverbrüch-

lich dieselben Regeln hätte beobachten sollen.“

So ist das vorliegende Buch, bei aller Anerkennung der Verdienste

Schulzes, eine Gegenschrift zur Widerlegung der Ansichten desselben über

die metrische Dehnung. Der Verfasser behandelt zuerst die Arsisdehnung

in einer dreisilbigen Kürzenreihe und zwar je nachdem sie auf einen

kurzen Vokal oder auf einen kurzen Vokal mit nachfolgendem einfachen
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Konsonanten oder auf einen vor anschliefsendem vokalischem Anlaut ver-

kürzbaren Langvokal oder Diphthong auslautet. Die in Betracht kommen-

den Stellen werden einzeln angeführt und Ungenauigkeiten und Unrichtig-

keiten bei Schulze verbessert. Gern hätte ich es gesehen, wenn er

überall auch die Stellen aus den homerischen Hymnen und aus He-

siod berücksichtigt hätte, während er dies, wie er angiebt, nur da that,

wo es ihm aus besonderen Gründen nötig erschien. Treffend weist der

Herausgeber Schulzes Verdächtigung des Dat. pl. oigem zurück, wofür

dieser an den meisten Stellen die Lokativform ovp« zu lesen vorschlug;

in gleicher Weise vermutete Schulze, dafs für das Wort 6geaixgocpog zu

lesen sei die ursprüngliche Form 6gitrgo<pog. Als sehr unwahrscheinlich

sucht der Verf. die Ansicht Schulzes über die Dehnung des a in den

Formen ävigog, dvtgt, ävtgag zu zeigen, welcher meint, die Sängersprache

habe ursprünglich neben den regelrecht gedehnten Formen uvtgi, -a, -

1

auch

solche mit bewahrter Kürze der ersten Silbe besessen, nämlich einerseits

migi
,
-, cu, anderseits avigog, avtgtg, avcgag ;

bei den letzten drei Formen

sei die Dehnung des Anlautes unstatthaft gewesen. Als in der Folgezeit die

dreisilbigen Formen aus der Volkssprache verschwunden seien, habe man für

den epischen Kunstdialekt nur die Debnvarianten im Gebrauche behalten,

welche durch das metrische Bedürfnis geschützt gewesen seien, und die

übrigen fallen lassen. Durch diese Entwickelung, deren Beginn vor Ho-

mers Zeiten falle, habe man schliefslich sich veranlagt gefühlt, die An-

fangsdehnung bei diesem Worte als eine der dreisilbigen Kasusbildung

anhaftende Eigentümlichkeit zu betrachten. Als man dann das Bedürfnis

empfunden habe für die Formen dvdgog, livdgt.g, Mgng dreisilbige Formen

zu besitzen, seien diese von Haus aus mit langem u gebildet worden.

Welche Schwierigkeiten die Übersetzung des Wortes agög bereitet, trotz

der Bemühungen von Curtius (Kuhns Zeitschr. III, 154— 156, griecb.

Et. 5 401), Wilamowitz (Hom. Unters. 106, A. 17) und anderer, ist be-

kannt. Mit einer „wahrhaft verschwenderischen Fülle von Belesenheit

und kombinatorischem Scharfsinn“ sucht Schulze zu zeigen, dafs dieses

Wort aus vier verschiedenen Wörtern zusammengeflossen sei, von denen

die beiden ersten das i kurz, die beiden letzten ein langes i hätten.

Für den Verfasser der vorliegenden Schrift kommen hier nur die Stellen

in Betracht, wo die Form ug6v mit langem t steht, d. h. in der Ver-

bindung mit ftfjag, xviqiag (<päog), ihpitov 'ttgbv (-oC) cr/rr'v, Jr^r
t
ttgog

ufor m.xTpr und l%3vv. Er zeigt zuerst, dafs Tag und Nacht nebst ihren
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Trägern am Firmamente den Griechen als heilig galten, dafs ferner

«epog als Epitheton der Brotfrucht schon von den schol. Townl. richtig

erklärt werde .iagd ydg fteoC siktypafiev aveö und dafs Getreide und

Brot heute noch vielfach als Gottesgaben im eminenten Sinne bezeichnet

würden; selbst die Tennen erhielten daher, wie diese Gaben im alten

Griechenland unter besonderer göttlicher Obhut gestanden hätten, das

Beiwort ,, heilig“: £499 utg <5' äve/jog dyrag ipogtet iegdg xm’ akotdg.

Gegen die Verbindung des Adj. mit ayvag {== leichtbeweglich), welcher

die Stellung sowohl im Satz als im Sinn nicht günstig sei, erklärt er

sich mit Mulvauy (Journ. of Phil. XXV, Nr. 49, S. 135). Er macht

darauf aufmerksam, dafs ieg6v bei Homer und Hesiod nur im 5. Fufse

vorkommt und zwar — ausgenommen A 631, wo die doppelte Lesart

isgoD und tegov sich finde — überall in naher Verbindung mit einem

zweisilbigen Worte, welches entweder pyrrbichischer Messung sei und dann

vorangehe, oder den Versschlufs - bilde: y&i<pag i., (paoq l. — iegw

f,(iag, i. äxiijv. Mit gewissem Rechte dürfte man dies als zusammen-

hängende Silbenkomplexe betrachten können. Nur bei II 407 tegov iyHvv

giebt der Verf. zu, dafs möglicherweise hier die sinnliche Auffassung

„munter, rasch“ besser am Platze sei. Nachdem so der Herausgeber die

Arsisdehnung in einer Kürzenreihe besprochen hat, wendet er sich zur

Arsisdebnung vor lauger Thesissilbe und behandelt diese, je nachdem sie

sich findet in antispastischen Wortformen, in bacchiischen und vor der

letzten Thesis. Überall sind seine Einwände gegen Schulze beachtens-

wert; auch Textänderungen desselben, wie die viermalige Beseitigung der

demselben anstöfsigeo Form OvMfircov, werden zurückgewiesen. Schliefs-

lich wird die Thesisdebuung in kretischer Silbenfolge besprochen. So sehr

in vielen Beziehungen Schulzes Verdieuste anerkannt werden, sucht der

Herausgeber doch nachzuweisen, dafs die Behandlung des Hauptgegen-

standes an dem Fehler leide, dafs dem alten Epos eine peinliche Genauig-

keit der sprachlich - prosodischen Technik zugeschrieben werde, die seiner

Ansicht nach weder an sich glaublich noch aus den vorurteilslos betrach-

teten Thatsacheu zu erweisen sei

In der Stelle Z 102 entscheidet sich der Verf. für "Agte^ug eiert xar’

ot'ge/r loyiaiga mit Nauck, Cauer u. a., während Ludwich xat' ot'ßeos
-

vorzieht; A 631 lesen wir in den Handschriften nagä ö’ ahpitov iegoC

a/.it'jV
,
wozu Eust. 868, 29 bemerkt: oi iisv äkpiiov iepoC ygdnpovoi»

ä/.trjf, oi di tegdv crxrijr. Der Herausgeber unserer Schrift schreibt
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S. 30: „vielleicht ist die von Eust. bezeugte Variante vorzuziehen“ (vgl.

auch S. 17). S. 36 wird unter den Stellen, wo dficio> bei Homer und

Hesiod vorkommt, mit Recht auch Hes. Op. 392 dudtiv angeführt; die

Lesart mehrerer Codices dfjäo&ai hätte erwähnt werden können; gegen

diese spricht er sich S. 69 Änm. 4 ans.

Die einschlägige Litteratur ist mit grofser Sorgfalt benutzt, die Stellen

sind fast durchweg vollständig und richtig citiert; Druckfehler finden sich

nur wenige. S. 46 vermisse ich unter den Hymnenstellen, in denen Mmg
vorkoromt, die Stelle h. Cer. 106 mit kurzem v. Nach S. 43 kommt in

den gröfseren Hymnen "Agrji' einmal vor; die Form findet sich aber

h. XI 2. Das Substantiv ix&i's, acc. i'v schreibt derVerf. stets mit demCircum-

flex im Anschlufs an Schulze, der sich durch Herodian II 615, 22 und

die Auseinandersetzung von Ahrens in Kuhns Zeitschr. III, S. 99 (Kleine

Schriften 1. Bd„ S. 42 f.) dazu hat bestimmen lassen. S 64 lesen wir

in der 2. Anm. von einem zweigipflichen Accent und der Zwei*

gipflichkeit, was wohl nur ein Druckfehler ist, da im Texte auf der-

selben Stelle und S. 66 die richtige Schreibweise sich findet. Druckfehler

habe ich sonst noch gefunden dn*ofttvi\ S. 31 (für chn.) und änogtnu

S. 6 (für äniDQ.).

Der Druck ist nicht nur korrekt, sondern auch sehr scharf und deut-

lich, das Papier allen Anforderungen entsprechend.

Magdeburg. E. Eberhard.

84 85) Anton Springer, Handbuch der Kunstgeschichte. 1. Das

Altertum. Fünfte vermehrte Auflage, bearbeitet von Adolf

Michaelis. Mit 497 Abbildungen im Text und 2 Farbendrucken.

Leipzig, E. A. Seemann, 1898. VIII u. 288 S. 4. geb. jt 5.

Rascher noch, als man erwarten konnte, hat die neue Buchausgabe

von Springers Kunstgeschichte eine zweite Auflage erlebt, die sich in

Band II—IV (Mittelalter; Neuzeit I; Italien, II: nordische Länder) von

der ersten nicht anders als durch Einfügung besserer und vermehrter

Abbildungen oder durch Verwertung der neuesten kunstgeschicbtlichen

Forschungen an einzelnen Stellen unterscheidet, im übrigen aber auf der

langbewährten Grundlage der älteren Auflage stehen bleiben konnte. Ganz

anders liegt die Sache beim I. Bande, der das Altertum umfafst. Bei der

Besprechung der ersten Auflage desselben, der vierten des ganzen Unter-

nehmens, (N. Ph. R. 1897, 154 ff.) hatten wir es als einen erheblichen
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Maogel bezeichnen müssen, dafs sich die einander entgegengesetzten Be-

strebungen einer pietätvollen Beibehaltung der Springerscher Fassung und

einer Einfügung der inzwischen gewonnenen Ergebnisse der Wissenschaft

z. T. unausgeglichen geblieben waren. Wir freuen uns, dafs in der neuen

Auflage hiermit vollkommen aufgeräumt worden ist, dafs das Buch jetzt

einheitlich gestaltet, damit aber zugleich auf den Standpunkt gebracht

ist, den Springer sicher selbst eingenommen haben würde, wenn es ihm

vergönut gewesen wäre, die jüngsten Fortschritte der antiken Kunstgeschichte

noch zu erleben. Und das Buch wird sich in der neuen Bearbeitung um

so mehr einbürgern, als es wichtige Gebiete, so die ägyptische Kunst-

geschichte, die Geschichte der antiken Malerei, der etruskischen sowie

der römischen Kunst in ganz neuem, dem Stande der Wissenschaft ent-

sprechendem Gewände bringt. Aber auch die Abbildungen, die noch in der

letzten Auflage zu mannichfachem Tadel Veranlassung gaben, sind einer ganz

erheblichen Verbesserung und Vermehrung unterworfen und ebenso fast alle

anderen Bemerkungen unserer Besprechung sorgsam berücksichtigt worden.

In einem Punkte aber scheint mir der Bearbeiter bei der Neu-

gestaltung des trefflichen Buches doch wieder zu weit gegangen zu sein.

Der Abschnitt über die Malerei mufs ebenso gut die handwerksm&fsige

Vasenmalerei als die Ausschmückung des antiken Hauses in sich vereinigen

;

aber es ist hier doch nicht der Platz, die ganze Keramik, die in das

Kunsthaudwerk gehört, und das Privathaus an sich, das zur Architektur

zählt, gleich mitzubehandeln. Andrerseits vermifst man eine umfassendere

Verwertung dessen, was wir jetzt über Polygnot wissen, namentlich der

Art, wie er sich mit dem Hintereinander der Figuren abfindet.

Im übrigen aber bildet die jetzige Bearbeitung die erste wirkliche

Kunstgeschichte des Altertums von der Hand eines der bewährtesten Archäo-

logen, die wir auf das Wärmste empfehlen können.

Seemanns Wandbilder, 100 Meisterwerke der bildenden

Kunst. Neunte und zehnte Lieferung.

Die beiden letzten Lieferungen schliefsen sich den übrigen würdig

an, ja durch Vermeidung von Aufnahmen nach Kupferstichen u. s. w.

erhöht sich der Wert der Blätter namentlich bei Gemälden. Nur vom

Innern des Pantheons liefs sich keine Originalaufnahme berstellen. An

Antiken enthält der Rest des grofsen Unternehmens aufserdem die Engels-

burg, die Aphrodite von Melos, die Diana von Versailles und das Hekate-

Digitized by Google



Nene Philologi»che Randschau Nr. 10 233

relief von Pergamon. Wird durch diese schönen Blätter auch nicht der

N. Ph. K. 1898, 325 geäufserte Wunsch überflüssig gemacht, dafs noch

einige wenige Lieferungen nachträglich hinzukämen , so möchte ich doch

nach Vollendung des Ganzen, soweit es ursprünglich geplant war, noch

einmal der Verlagsbuchhandlung die wärmste Anerkennung aussprccheu.

Brausschweig. P. J. Meier.

86) Der Aberglaube bei Moliöre. Von Gustav Rossmann.

Jahresbericht des Kgl. Viktoria- Gymnasiums zu Burg für das

Schuljahr 1897/98. Burg 1898. 20 S. 4.

Hossmanns Abhandlung führt auf Grund einer vollständigen Samm-

lung der einschlägigen Stellen den Aberglauben bei Moliöre vor und liefert

damit einen wertvollen Beitrag zur vergleichenden Volkskunde, ln drei

Abschnitten bandelt der Verf. l. von dem leidenden und tbätigen Aber-

glauben, worunter er den Geister- und Gespensterglauben, sowie die ver-

meintliche Einwirkung des Menschen auf das Schicksal versteht, 2. von

den Trägern des Aberglaubens, die sich in allen Gesellschaftsklassen finden,

tout comme chez nous, und 3. von der Bekämpfung des Aberglaubens

durch Moliöre. Im allgemeinen räumt der Dichter dem Aberglauben

seiner Zeit keine grofse Bedeutung für die dramatische Entwicklung seiner

Schöpfungen ein, vielmehr bleibt er auch in Beziehung auf ihn seinem

Grundsätze treu: Vous n'avez rien fait, si vous ne faites pas reconnaitre

les gens de votre siöcle (Crit. de l’fic. d. F. III 719).

Beuthen 0. S. P. Drechsler.

87) E. Herford, Eine Studienreise nach Paris. Thorn, E. Lam-

beek, 1896. 66 S. 8.

Die kleine Schrift ist das Ergebnis einer fünfwöchentlichen Studien-

reise, die Verf. Ostern 1896 uach Paris unternommen hat Nach den aus-

führlichen Inhaltsangaben von V. Hugos „Ruy Blas“ und anderen Theater-

stücken zu schliefsen, scheint das Werk mehr für Schüler bestimmt zu

sein. Schliefslich würde es aber auch Kollegen, die nur kurze Zeit nach

Paris gehen, als Wegweiser für ihren dortigen Aufenthalt dienen können.

Neben der Beschreibung der Hauptsehenswürdigkeiten von Paris und Um-

gegend giebt V. noch die dem Fremden sich bietenden Gelegenheiten an,

gutes Französisch zu hören. Leider geht er auf die Eigentümlichkeiten

der Pariser Aussprache, die ihm besonders aufgefallen sind, nicht weiter ein.

Breslau. C. Knatit.
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88) Henry Sweet, A New English Grammar logical and

historical. Part. II: Syntax. Oiford, Clarendon Press, 1898.

VI u. 137 S. 8.

Der erste Teil von Sweets New English Grammar ist bereits ira

Jahre 1892 erschienen. Der Verfasser hat den zweiten Teil erst so spät

zum Abschlufs bringen können, weil er mehrere Jahre lang völlig durch

andere Arbeiten, namentlich durch sein Student’s Dictionary of Anglo-

Saxon und durch eine gründliche Revision seines Anglo-Saxon Reader in

Anspruch genommen wurde, Überhaupt ist Sweet, wie er in der Vorrede

durchblicken läfst, nicht mehr mit ganzer Seele bei der Arbeit gewesen,

und so erklärt es sich auch, dafs der 2. Band so aufserordentlich mager

ausgefallen ist und manche Dinge, über die der Verfasser sicherlich inter-

essante und originelle Mitteilungen hätte machen können, nur ganz oben-

hin streift. Sweet hat sich der Hauptsache nach auf die formale

Syntax beschränkt und namentlich der Wortstellung einen gröfseren

Raum gewidmet. Neben den übrigen Kapiteln, welche sich auf die Syntax

der einzelnen Redeteile und Wortkategorieen beziehen, sind besonders die

beiden Abschnitte über Satzaccent und Tonhöhe hervorzuheben.

Mancherlei Angaben über syntaktische Fragen finden sich übrigens schon

in der Einleitung des ersten Teiles; die Satzanalyse ist dort sogar ziem-

lich ausführlich behandelt.

Obgleich Sweet sich so kurz gefafst hat, enthält sein Buch doch, wie

es sich bei ihm nicht anders erwarten läfst, eine Fülle feiner Bemerkungen

und origineller Beobachtungen, welche es als einen höchst wertvollen Bei-

trag zur englischen Grammatik erscheinen lassen. Wenn ich mir im

folgenden gestatte, an die Besprechung einzelner Paragraphen eigene Be-

merkungen anzuknüpfen, so möge der Verfasser darin nur Interesse für

seine Arbeit erblicken.

In § 1782 heifst es: “In Modern English postposition is regulär in

the case of Cardinal numerals used as ordinals: chajrter len [but the tenth

chapter], pnge three, numher three, Uüüude 39o, in the year 1000. This

usage seems to be due to French influencc." Ich glaube, dafs dieser Ge-

brauch nicht gerade auf französischen Einflufs zurückgeführt werden

mufs, sondern sich vielmehr einfach logisch entwickelt hat wie im

Deutschen, wo es auch (und sicher nicht nach französischem Vorbilde)

Kapitel zehn, Seite drei, Paragraph elf, Platz acht, Zimmer, Klasse zwei,

ira Jahre tausend, Müller I (eins), Nummer vier, heifst. Ich sage
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logisch, denn gerade der strengen Logik entspricht es, wenn das All-

gemeine vorhergeht und die nähere Bestimmung erst nachfolgt. Die

germanischen Sprachen vernachlässigen allerdings mit Vorliebe gerade

dieses logische Gesetz, aber warum soll man da, wo sie es beobachten,

gleich fremden Einflufs annehmen? Wie naheliegend die Nachstellung

der numerierenden Zahl ist, zeigt u. a. der dem deutschen ganz genau

entsprechende skandinavische Sprachgebrauch, und spanische Verbindungen

wie Carlos doce, pägina veinte, el ano ochocientos. Die Verwendung der

Ordinalzahl statt der Grundzahl, eine Vertauschung, von welcher Sweet dann

noch einmal in § 2143 handelt, findet sich bekanntlich in vielen Sprachen,

z. B. im Italienischen (il quindici Gennaio), im Neugriechischen, Hebrä-

ischen und Arabischen. Für das Englische wäre noch ein eigentümlicher

Gebrauch der Grundzahl beim Lesen von Bruchnennern zu erwähnen ge-

wesen, welcher dann eintritt, wenn der Nenner etwas gröfser ist oder an

der Einerstelle eine 1 hat ,*T Scheffel Pflaumen liest mau gewöhnlich:

fivc ujion twenty one of a bushel of plurns (neben den anderen Aus-

drucksweisen: five twenty first parts of etc, oder: five parts out of twenty

one of etc., oder auch: five one and twentieths of etc.), T f T lautet six

upon one hundred and twenty seven, rs
7
, , seien upon eiyhtcen hundred

and twenty six. Sonst heilst es ganz regelrecht: two eleventbs, three

twenty seconds, four twenty thirds u. s. w. — In § 1787 sagt Sweet:

“In such collocations as novels proper and novels improper the post-

position is empbatic.” Hiernach könnte es ansseheu, als ob proper nur

bei einem solchen direkt ausgesprochenen Gegensätze nachgestellt würde,

während es doch in der Bedeutung „im eigentlichen Sinne“ überhaupt

gewöhnlich nachsteht. Ein latenter Gegensatz ist natürlich jedesmal

vorhanden. Die Nachstellung des heraldischen proper „in natürlicher

Farbe“ beruht, wie die der anderen heraldischen Adjektiva, selbstverständ-

lich auf französischem Einflüsse. — ln § 1823 sagt Sweet: “a datival

noim or pronoun preeedes an accusatival noun . . . but if both are

pronouns, the accusatival preeedes: give it me!" Nötig ist dies nur bei

dem Accusativ »V, vgl. Wendt, Engl. Stud. 15, Seite 91, J. Koch, Wiss.

Gt. d. engl. Spr. § 230, und die Regel ist deshalb zu weit gefafst. —
ln § 1841 (Stellung des Adverbs bei interrogativen Verben) giebt

Sweet die Regel: “All adverbs — whatever their position may be in

other cases necessarily follow interrogative verbs; but, as a general

rnle, they dn not follow the verb itself, but the accompanying pronoun
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But not comes imroediately after either the verb itsclf — in whicb caae

tbere ia always contraction in the spotten language — or tbe accompanying

pronoun, in wbich caae tbere is no contraction: is not (iznt) he here?
|

is he not here?
\

shall not (faant) we go noto?
|

shall we not go now?

The second Order i9 preferred in writing, except in reproductions of

colloqnial speech, where the contracted forras are generally written {isnt,

shan’t). The second order occurs only occaaionally in speech." Hier wäre

wohl eine tiefere Begründung des Sachverhaltes am Platze gewesen, etwa

in folgender Weise: Die Schriftsprache sagt: I shall not, die Umgangs-

sprache 1 shan't. Soll nun die Fragestellung eintreten, so kann not sehr

wohl zwischen I und shaü gestellt werden, es kann aber nicht mehr die

verschmolzene Form shan’t auflösen. So ergiebt sich ganz von selbst,

dafs die Schriftsprache sagt shall I not. während dio Umgangssprache

gezwungen ist, I hinter shan't zu stellen '). — Auf ähnliche Weise er-

klärt sich (um dies beiläufig zu bemerken) vielleicht auch der Umstand,

dafs das tonlose Adverb, welches bei einfachen Zeiten direkt hinter dem

Subjekt steht, bei zusammengesetzten Zeiten, wo I am und I have zu

einer Toneinheit, in der Umgangssprache sogar zu aim, aiv verschmelzen,

gewöhnlich nach dem Hilfsverb steht, eben weil es die Toneinheit bzw.

Verschmelzung schlecht oder gar nicht mehr trennen kann. Man vgl.

dazu übrigens Sweets § 1846. — Die in § 1843 gegebene Regel be-

friedigt nicht recht, weil sie gar nicht darauf Rücksicht nimmt, ob das

Objekt ein Substantiv oder ein persönliches Pronomen ist. Man vgl. zur

Ergänzung: I. Schmidt, Gramm, der engl. Sprache, Syntai, VIII. Ab-

schnitt, Nr. IV und Hausknecht im English Student § 116*. — In

§ 1850 hätte der Vollständigkeit wegen noch der Fall erwähnt werden

müssen, wo das unmittelbar vor dem Particip stehende Adverb einfach

den Begriff steigert: he has heen severcly punished , während es in den

angeführten Fällen : he has been very kindly treated. it is very well done

insofern eine auffällige Stellung hat, als es dem an sich leeren Begriff

treated, done erst seinen Inhalt giebt. — Neben quitt- in § 1852 konnte

der beständigen Voranstellung wegen half (mit oder ohne Bindestrich) =
„halb, teilweise, ein wenig, beinahe, fast" erwähnt werden *). — In § 1875

1) Von der sonst gegebenen Regel, dafs don't you know him? eine bejahende

Antwort vnraussetxe, während do you not knowhim? unbestimmt sei. erwähnt

Sweet mit Recht gar nio.hts.

2) Obwohl es sich dabei uui eine bekannte Erscheinung handelt, sind vielleicht

doch einige Belegstellen von Interesse: Currer Bell, Shirley I (Tauehnitx) p. 159:
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sagt Sweet: “causal clauses iutrodueed by as always precede,

for, if they followed the head-sentence, they would be understood as

Caroline tank into her unele's large easy chair, half shut her eyes, and rested herseil. —
p. 160: you half rise. — p. 198: be will pass through all its (des Lebens) lllusions,

half beliere in them, wholly enjoy them, then outlire them. — II, p. 20: in returning,

ihe half opened a drawer and took from it . . . . (p. 37 : I quite understand — p. 58:

he quite forgot to aak.) — p. 64: but I have sat on Jessy’s stool .... listening

eicitedly to your talk, half - admiriog wliat you said, and half - rebelliug against

it — p. 127 : she half rose and looked camestly out, vgl. p. 129. — p. 157 : I half

fear yonr fair looks yet, cbild. — p. 173: she half feit as if, in opening it, she had

nolated a confidence. — p. 192: apparently, she did not above half oomprehend

to «hat aim they tended. — Bulwer, Leila (Leipzig, Fleischer 1839) p. 27: his hand

«andered to his poniard, he half unsheathed it, thrust it back with a muttered curse,

and .... p. 49. The king half smiled. — p. 190: The monk half rose, with an

impatient and almost haughty Start, at this interrogatory. — Night and Morning

(Tauchnitz) p. 88: for he half suspectetl the quiet sueer of his uncle (vgl. p. 391). —
“Oh! my W. is a very gcntlemaulike persou, I assure you”, said Arthur, half-laugh-

ing. — p. 272: "And now — and now", she continued, half rising, and with a

natural pang, .... (vgl. p. 286) — p. 297 : the passeuger would turn in pity and

fear to hear her half chant — half murmur — ditties that seenied to suit only a wan-

deriog and unsettle<l imagiuatiou. — p. 301
:
you have half faucied that you would

<xa*e to be a water-drioker. — p. 308: and Camilla half smiled and half sighed,

p. 338. The old man .... half raised himself at the sound of the strangers voice. —
The stranger approached and half kuelt as the old man spreail his hauda uver his

head. — p. 341: But as Fanny s voice died on his ear, he half averted that proud

face. — p. 446: and she half cried with vexation. - p. 475: And as he half rose,

Arthur stretched out his arms . . . . Thackeray: Iicury Esmond (Tauchnitz) I,

p. 53: — taking down . , . and tlinging into the brazier, where he only half burneil

them, seine theological treatise(s ?) which p. 66 : Harry .... took down one

of his reverence’s manuscript sermons, and half burnt that in the brazier. — Wallaco,

Ben-Hur (Tauchnitz) I, p. 142: A chemise . . . . but half concealed her persou

above the waist. — Cuthbertson. Tennyson, the Story of hiB Ufo. London,

Chambers. 1898, p. 43: he fancied that England was unsympathetic towards his Work, and

half reeolved to live abroad. — p. 45: Milucs wrote to T. confessing that he had

half-promiscd to Lord N. aomething pretty eonsiderable froin T. — p. 46: he declared

they were half-killed by the tenuity of the atmoBphere and Cuthbert Bede:
The Adventures of Mr. Verdaut Green, an Oxford Freshman. london. Nath. Cookc 1853.

p. 6: the town cads, who would lie in wait for you, and half kill you if they caught

you alone. — p. 47 : If you don't holler for your rascal (viz. the scout)
,

he’U never

half (= never even half „nie auch nur im geringsten") wait upon you. Always bully

them well at first, and then they learn manners. — Tennyson, Vivien (Tauchnitz

Vol. 501) p. 76: thus he grew tolerant of what he half disdain’d, and she, perceiving

that she was but half disdain'd, began .... p. 84: And Merlin looked and half

beüeved her true. — The Passing of Arthur (Tauchnitz Vol. 1065): So saying, from

the pavement he half rose Aus einem Privatbriefe: There uro many more

riddles that 1 only half remember. — Weitere Beispiele bei Murray, New. Engl.

Dict, Band V, Seite 32, Spalte a, Zeile 5 ff.
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clauses of comparison (do as you please). Das ist so allgemein aus-

gedrückt wohl nicht ganz richtig; denn wenn ich sage: You shaU

be punisheil as you have been naughty
,

oder: We could see the

eclipse of the tnoon very well, as the weather was quite clear, so hat der

as-Satz genau dieselbe kausale Bedeutung, welche er vorangestellt haben

würde. — Bei § 1 902 : “ In the colloquial combination nice and -)- adjective —

where the nice is practically a vague ‘very’ — the second adjective takes

the principal stress: the roads are :nice and • dry ", könnte man auf eine

ganz ähnliche Erscheinung im Bremer Hochdeutsch hinweisen. Man sagt

hier nämlich allgemein: „das is’n (ganz) klein fixer Be'ngel; ’ne (ganz)

klein ne'tte Dee'rn“, wobei das klein ganz unbetont ist und unflektiert

erscheint. Betont man das Wort, so erhält es auch sofort eine Endung:

eine kleine ne’tte Stu'be. Bekannt ist die in umgekehrter Weise bei

starker Betonung eintretende Flexion der Adverbia ganz und recht, denen

man mit gewissen Einschränkungen auch das französische tout anreiben

bann. — In § 1965 hätte wohl noch mehr auf den Unterschied des Ge-

brauches von she und it mit Bezug auf Ländernamen eingegangen und

wenigstens die gewöhnlich dafür in den Grammatiken gegebene Regel er-

örtert werden können. — In § 2033 (Gebrauch des Artikels bei Krank-

heiten) wären ausführlichere Mitteilungen sehr dankenswert gewesen, da

gerade in dieser Hinsicht die Angaben der Grammatiker und die Aus-

sagen einzelner Engländer, welche man darum befragt, mehr oder weniger

auseinandergehen. Als Muster des jetzigen Gebrauchs bei head-ache und

tooth-ache dürfte wohl folgende Aufstellung zu geben sein: I have a

head-ache (the head-ache ist veraltet); I have tooth-ache (ohne o/), aber

a bad, a severe tooth-ache (the tooth-ache veraltet). — In §§ 2054. 2055

(Weglassung des Artikels bei parliament
,
government und den Mahlzeiten)

wäre wohl auch eine nähere Erörterung des Gebrauches am Platze gewesen.

Vgl. u. a. John Koch, Wissenschaft!. Gramm, der engl. Spr. § 269,

§ 273. — Interessant ist § 2081, wo gezeigt wird, dafs die Umgangs-

sprache in vielen Fällen, wo es sich um zwei verglichene Gegenstände

handelt, den Superlativ dem Komparativ vorzieht. Man sagt so auch:

to choose the least of two evils. Die deutsche Umgangssprache hat eine

ähnliche, wenn auch nicht so ausgesprochene Tendenz. — In § 2128,

Zeile 3 ist aus Versehen it kursiv gedruckt, wodurch der Sinn des Satzes

entstellt wird. — Hinzuzufügen wären in § 2144 wohl noch Ausdrücke

wie a two (Paar, Zweigespann), a four (Vierrudrer, Viergespann) und
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ähnliche. — Besonders hinweisen möchte ich auf § 2168 (Verwendung

ton to be bei Intransitiven), weil hier die meisten deutschen Grammatiken

noch einen ganz veralteten Sprachgebrauch lehren Richtig stellt John

Koch a. a. 0. § 180 den Sachverhalt dar. Nesfield behandelt die Frage

in seiner 1898 erschienenen englischen Grammatik (vgl. den vorigen Jahr-

gang dieser Zeitschrift, Seite 497) auf Seite 60 in § 173, doch tritt bei

ihm der heutige Sprachgebrauch nicht klar hervor. — Zu § 2202* ver-

gleiche man die entsprechenden Ausführungen bei Nesfield a. a. 0.,

Seite 168. — In § 2202' (shall und should bei der Frageform) fehlen

genauere Angaben über die Umgangssprache. Vgl. John Koch, a. a. 0.

§ 191; Ljunggren: On the Auxiliaries Shall and Will in the Engl,

language, espec. with regard to Modern English. II. Carlskrona 1894,

Seite 23. Die Wahl des shall und should bei der die 2. Person be-

treffenden Frage erklärt sich hauptsächlich wohl mit durch den Umstand,

dafs die erwartete Antwort voraussichtlich I shall oder I should enthalten

wird. Eine rückwärtsgehende Anlehnung zeigt das will you in Sätzen

wie you will do it yourself. will you? (won’t you?) J. Koch, § 191

Fufsnote, Sweet § 2202 ' am Ende. — Bei § 2249 (Futur zum Ausdruck

einer Vermutung) kann auf den ganz entsprechenden deutschen und fran-

zösischen Sprachgebrauch verwiesen werden. — Nicht recht klar ist in

manchen Punkten der Abschnitt über den “Condicionalis" § 2277 ff. Vor

allem sieht man nicht recht ein, warum hier ganz verschiedene Dinge

zusammengeworfen werden; die dafür in § 2279 gegebene Begründung

befriedigt jedenfalls nicht, ln § 2288 mufste näher erklärt werden,

warum in den Sätzen: he said he should (or wotdd) like to go for «

walk
|
he said he was sure he should like it, should für would eintritt,

und warum das would in dem Satze I said I was sure he would like

it bleiben mufs. Wir erkennen den Grund dafür sofort, wenn wir die

indirekte Rede nach he said, I said in direkte Rede verwandeln : he said:

I should like to go, etc.
|

he said: I am sure I should like it — aber

I said: I am sure he would like it. Vgl. I. Schmidt a. a. 0., Syntax,

VII. Abschn. Nr. II.

Hiermit schliefse ich meine Bemerkungen. Ich würde gern noch

auf mehrere Punkte eingehen und namentlich gern einige der am besten

gelungenen Partieen des Buches ausführlicher besprechen. Doch ich habe

den mir hier eigentlich zugemessenen Raum bereits weit überschritten.

So mufs ich mich denn damit begnügen, auf das Buch selbst zu ver-
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weisen, und will nur zum Schlufs noch den Wunsch aussprechen, dafs

der Verfasser sich dazu verstehen möge, uns später einmal mit einer etwas

ausfGhrlicheren Syntax des Englischen zu beschenken, da, wie gesagt,

in manchen Fragen gerade sein Urteil von besonderem Werte sein wörde.

Bremen. Felix Pabst.
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XII. Über den Genetiv Pluralis von mensis.
Von C. Wagener.

Soweit ich habe beobachten können, herrscht in betreff des Gen.

Plur. von mensis (Monat) noch immer nicht die nötige Klarheit dar-

über, welche Formen überhaupt Vorkommen und bei welchen Schriftstellern

sie sich finden, sowie auch, welche Formen die gebräuchlichsten sind und

welche wir die Schüler lernen lassen sollen. Die alten Grammatiker er-

wähnen meiues Wissens weiter nichts, als dafs Prise. 7, 16, 77 S. 771

(II 353, 6) einmal mensum statt mensium mit Ovid. Met. 8, 500 belegt;

und erst in letzter Zeit haben die Herausgeber lateinischer Schriftsteller

mehr Rücksicht auf die richtige Form genommen, während sie früher oft

statt der in den Handschriften gut überlieferten Form diejenige, welche

nach der gewöhnlichen Schulgrammatik als die gebräuchlichste galt, in

den Text gesetzt haben, nämlich mensium. Nun hätte man doch erwarten

sollen, dafs die sprachvergleichenden Grammatiker uns über die verschie-

denen Formen Aufklärung gegeben hätten, aber bei Brugmann (Grundrifs

der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen), Giles (Ver-
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gleichende Grammatik der klassischen Sprachen, übers, von Job. Hertel),

Lindsay (Die lateinische Sprache, übers, von H. Nohl) und Stolz (Latei-

nische Laut- und Formenlehre in dem Handbuch der klassischen Altertums-

Wissenschaft von Iwan v. Müller, Band II) habe ich über mensuum, das

doch so oft vorkommt, über mensorum, menserum nichts gefunden, letzterer

sagt S. 339 nur: „doch bei Plautus und Ovid mensum, inschr. mesum.“

Dagegen haben sie die genauesten Untersuchungen darüber angestellt, wie

der Stamm des Wortes heifst, und haben nachgewiesen, dafs derselbe kein

Vokalstamm, sondern ein Konsonantstamm mens ist, der durch das Suffix i

weiter gebildet wurde, woraus dann durch Anfügung des Nominativzeichens

s der Nominativ mens-i-s entstand, vgl. Brugmann I* p. 132 § 132;

p. 347 § 397, Anm. 1; p. 356 § 406, 2; p. 760 § 869; p. 800 § 930;

II, p. 389 § 132; ders. in Iwan v. Müllers Altertums- Wissenschaft II,

p. 26; 47; Stolz daselbst II, p. 285; 297; 325; ders., Historische Gram-

matik I, p. 671; Giles § 162; G. Curtius, Etymologie p. 333.

Als historisch älteste und gewifs auch als ursprüngliche Form des

Gen. Plur. kann mens-um gelten, das sich zuerst bei Plaut. Mosteil. 1,

1, 82: paucorum mensum sunt relictae relinquere nachweisen läfst.

Es mag gleich hier erwähnt werden, dafs die Form mensum allein dich-

terisch ist, eine andere findet sich bei keinem Dichter. Der Grund wird

wohl der gewesen sein, dafs mensium oder mensuum von den daktylischen

Dichtern nur mittelst einer Elision verwandt werden konnte, und wenn

sich nun auch einige ähnliche Fälle des Gen. Plur. mit Elision nachweisen

lassen, wie z. B. Omnibus exhaustos tarn casibus, omnium cgenos Verg.

Aen. 1, 699, oder o curvae in terris animae et caelestium inanes Peis. 2,

61 , so mufs doch dieser Gebrauch im allgemeinen als sehr selten be-

zeichnet werden. An folgenden Stellen habe ich mensum in daktylischen

Versen gefunden: et quos sustinui bis mensum quinque labores Ovid.

Met. 8, 500 ; cum tua sint cedantque tibi confinia mensum Ovid. Fast. 5,

187 und nec tu dux mensum, Iane biformis, cras Fast. 5, 424; cetera

pars mensum quartis est praedita notiis Auson. Eclog. 14, 4 (ed. Peiper

p. 100); et transadorum sollers componere mensum Avien. Arat. 1867

und fare sacrae; mensum confinia summa duorum Arat. 1874; qui semel

erumpens per singvla tempora mensum Lactant. Phoen. 27 ; nobilitas

anni, mensum decus, alma dierum Lactant. sive potius Venant. Honor.

ad felicem episcopum de Pascha 41 ; beüipotens genitor mensum pensare

bilibri Antb. Lat. ed. Biese 678, 6; bis sena mensum vertigxne volviiur
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anni 680, 1 und luna parens mensum numerosa prole renascens 723,

3, sowie auch in jambischen Versen bei Senec. Phoen. 173 (536): quod

paene vidi. Per decem mensum graves . .

.

Doch nicht allein bei Dichtern ist mensum im Gebrauch, auch bei

Prosaikern findet es sich sehr oft, ja ich glaube, dafs mensum von den

vorhandenen Genetivformen von mensis am meisten vorkommt, so

bei Cato R. R. 146, 2; Varro R. R. 2, 2, 18; 2, 4, 8; Cicer. Phil. 12,

9, 22 (vgl. C. P. W. Müllers Adn. critica p. CXXIII); Leg. 2, 7, 16;

Tim. 14, 52; Epist. ad Famil. 7, 17, 1; ad Att. 15, 20, 4; Q. Cicer.

PeL consul. 1, 1 im Erf. (der Satz ist von Baiter und Wesenberg einge-

klammert, von C. F. W. Müller weggelassen); Liv. 3, 24, 4; 3, 25, 4;

6, 2, 4; 9, 33, 6; 9, 43, 21; 10, 5, 12; 10, 15, 3; 23, 21, 5; 24,

11, 7; 29, 3, 5; 29, 5, 7; 33, 13, 14; 41, 25, 7; 45, 15, 9, an allen

Liviusstellen ist fast in allen guten Handschriften mensum geschrieben;

Senec. Contr. 7, 4 (19), 1; Plin. N. H. 6, 22, 24 (84); 7, 5, 4 (40);

7, 11, 19 (49); 8, 51, 77 (205); 16, 44, 95 (250); 19, 6, 33 (108);

23, 7, 71 (138); 24, 12, 65 (107); 24, 12, 67 (110); 26, 15, 90 (155);

27, 13, 116 (142); 28, 7, 20 (70); 33, 10, 47 (137); Suet Aug. 40 (ed.

Roth p. 56, 12); 65 (p. 66, 30); Reliqu. deperd. iibr. ed. Roth p. 281, 4

(ed. Reifferscheid p. 168, 2); ed. Roth p. 281, 6 (ed. Reifferscheid

p. 168, 4); Curt. 5, 1, 45; Frontin. Strat. 3, 16, 3 (ed. Gundermann

p. 111, 23); Gell. 1, 25, 5; Tert. ad nat. 2, 2; 2, 5 im Agob; Ulpian.

Dig. 24, 3, 7 im Eingang; Edict. praetoris bei Ulpian. Dig. 25, 4, 1 § 10;

Ulpian. Dig. 26, 7, 7 § 11; 48, 5, 30 (29) § 5 (hier wird mensuum ge-

lesen); Impp. Theodos. et Valent. Cod. 7, 63, 2 im Eingang und § 2;

5; 6 (in einzelnen Büchern mensuum)
; Censorin. 7, 4 (ed. Hultsch p. 12,

24); 9, 3 (p. 16, 10); 18, 2 (p. 36, 27); 20, 2 (p. 42, 8); 20, 2 (p. 42,

10); 23, 10 (p. 48, 15); Arnob. 3, 29 (ed. Reifferscheid p. 131, 19);

Veget Res milit. 4, 39 (ed. Lang p. 156, 13); 4, 40 (ed. p. 159, 9);

Augustin. Civ. Dei 12, 13 (ed. Dombart I 530, 17); 15, 12 (II 80, 25);

20, 13 (II 437, 1); 20, 13 (II 438, 18); 20, 23 (II 465, 14); Pelagon. 1

(eil. Ihm p. 32, 7); Corp. Inscr. Lat. 2, 540; 3, 2162; 3, 2319; 3, 2492;

3, 3858; 5, 1391 ; 6, 9150; Inscr. Neap. 353; Orell. Inscr. 1782; Ephern.

epigr. 5 S. 568 Nr. 1323 und tnesum C. I. L. 6, 3601.

Es ist recht schwer, bestimmt zu sagen, was Cäsar, bei dem dreimal

der Gen. Plnr. von mensis vorkommt, geschrieben hat. Denn die Hand-

schriften weichen hier voneinander ab, und je nachdem die Heraus-
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geber des Cäsar die Handschriftenklasse a oder ß bevorzogen , haben sie

mensum oder mensium in den Teit gesetzt. Bell. Gail. 6, 18, 2 steht

in a und ß mensium; bell Gail. 1, 5, 3 hat a mensum und ß mensium;

bell. civ. 2, 14, 2 überliefern die Hauptvertreter von a und ß mensum,

andere gute Handschriften auch mensium. Meusel ist der Ansicht (Jahres-

bericht über Cäsar 1894, S. 236), dafs es durchaus unwahrscheinlich ist,

dafs Cäsar in demselben Werke einmal die eine, einmal die audere Form

geschrieben habe, und schreibt deshalb an beiden Stellen im bell. Gail.

mensium. Ich glaube nicht, dafs er dies gethan hätte, wenn ihm be-

kannt gewesen wäre, dafs bei keinem Schriftsteller vor Cäsar mensium

vorkommt, dafs also Cäsar der erste gewesen ist, der die Form mensium

in die lateinische Schriftsprache eingeführt bat. Bedenkt man nun, dafs

auch kein Schriftsteller, der zur Zeit Cäsars oder kurz nachher lebte, die

Form mensium anwandte, dafs also Cäsar nicht allein die Form einführte,

sondern auch ganz allein damit dastand, dafs überhaupt die Form mensium

im Verhältnis zu mensum als selten bezeichnet werden kann, dafs sie zu-

erst bei Veil. Paterc. 2, 56, 3, also ca. 60 Jahre nach Cäsar, vorkonunt,

bei dem bekanntlich aber die handschriftliche Überlieferung sehr unzuver-

lässig ist, und dafs nach diesem erst Sueton sie und zwar nur au einer

Stelle (Caes. 40) hat, während bei ihm viermal mensum sich findet, be-

denkt man dies alles, dann glaube ich, dafs im bell. Gallicum an beiden

Stellen mensum geschrieben werden mufs, was zweifelsohne auch bell. civ.

2, 14, 2 gestanden hat, wie Nipperdey, Menge und Holder schreiben.

Aufser bei Veil. Paterc. und Sueton habe ich mensium noch gefunden

bei lustin. 18, 6, 6; 30, 3, 10; Mamert. Grat. act. Iuliano 14 (ed

Baehrens p. 255, 21); Censorin. 20, 9 (ed. Hultsch p. 43, 23); 22, 1

(p. 47, 4); 22, 17 (p. 49, 18); Cyprian. Epist. 37, 1 (ed. Hartei p. 577, 2);

37, 2 (p. 577, 13); Vulg. 1 Reg. 27, 7; 2 Reg. 2, 11; 4 Esdr. 6, 21;

lob 14, 15; 21, 21; Sap. 7,2; Daniel. 4, 26; Ennod. Eucher, de vita

sua (ed. Hartei p. 396, 17); Greg. Tur. Lib. vitae patrum 2, 4 (p. 671, 5),

wo aber Bonnet, Le Latin de Grdgoire de Tours p. 363 mensuum zu

schreiben vorschlägt; Inscr. chrdtienne de Le Blant 591 (a. 405).

Neben den Formen mensum und mensium kommen auch noch solche

vor, die wir als Analogiebildungen bezeichnen müssen. So giebt es

Formen nach der 2. Deklination, die von Sittl im Archiv 2, 563

gesammelt sind: mis-o-ro Rossi Inscr. Chr. urbis Romae 18 (J. 291)

;

fiijo -w-Qiov ib. 31 (J. 269); mes-o-ro Boldetti 428 b, 6 ; mes-o-r
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C. I. L. 10, 623; 10, 2535; nya -w - qovn Lupi p. 191; mes-o-ru

Fabretti 5, 282 (C. I. L. 6, 12675); mis-o-ru Le Blant 34, vgl. Bonnet

i. a. 0. p. 363.

Nach der 4. Deklination ist mens-u-um wie aliluum von

ales gebildet, eine Form, die besonders in späterer Zeit auftritt. Eine

Dehnung von mensum annehmen zu wollen, ist schon deshalb nicht zu-

lässig, weil ja iu der Endung um das u vor einem Schlufs-m immer kurz

ist. vgl. Prise. 1, 6, 30 S. 551 (II, 23, 13) und 7, 19, 94 S. 781 (II,

366, 20); auch dürfen wir nicht an einen Schreibfehler wie virtutuum

und fralruum denken, vgl. Bücheier -Windekilde, Grundrifs der latein-

ischen Deklination S. 83 § 204, denn die Form mensuum kommt ja zu

oft vor. Wie aber Koffmane, Lexikon lateinischer Wortformen S. 115,

annehmen kann, dafs mensuum wohl der ursprüngliche Gen. Plur. gewesen

sei, kann ich mir nicht erklären. Im Caes. bell. Gail. 6, 18, 2 schreibt

Holder mensuum nach cod. B. , von dem Bonnet a. a. 0. p. 363 Adn.

bemerkt: c’est-ä-dire de tous les mss. de Cdsar celui qui a gardd le plus

de traces des barbarismes d’un archdtype du VI* ou du VII* sifecle,

voy. Revue critique 1883, II p. 265, vgl. auch Meusel, der a. a. 0. p. 226

sagt, dafs bei Cäsar an eine Form mensuum gar nicht zu denken sei.

Im Cicero aber finden wir in der Ausgabe von C. F. W. Müller folgende

Stellen, wo mensuum geschrieben ist: Verr. 2, 74, 182; 2, 75, 184; 2,

77, 188 (vgl. Adn. critica p. LXII); Divinat. 2, 30, 65 (vgl. praef. p. XIX

und Deiter, Rhein. Mus. 1882, 37 S. 316) und Epist. ad Famil. 3, 6, 5

(vgl. praef. p. XXII und Mendelssohn z. d. St.). Trotzdem aber hier die

besten Handschriften mensttum haben, kann ich mir doch nicht denken,

dafs Cicero wirklich diese Form geschrieben haben sollte, und ich stimme

vollkommen mit Meusel überein, der auch an diese Form bei Cicero nicht

glaubt. Die von mir oben angeführten Gründe, nach denen Cäsar nicht

mensium geschrieben haben kann, sind für mich auch für die Form men-

suum bei Cicero Ausschlag gebend. Wie Cäsar mit mensium, so würde

Cicero mit mensuum allein dastehen; vielleicht ist Apuleius Met. 9, 23

(ed. v. d. Vliet p. 212, 17) der erste nach ihm, bei dem sich mensuum

nachweisen läfst. Aufserdem findet es sich noch Itala Sap. 7, 18 bei

Priscill. Tract. I (ed. Schepss p. 10, 12); Imp. Iustinian. Cod. 4, 66, 3

§ 3; Imp. Philipp. Cod. 8, 10, 4; Imp. Iustinian. 8, 10, 14 (8, 11, 1)

§ 2; Impp. Diocl. et Maxim. Cod. 8, 37, 19; Capitolin. Gord. 28, 2

nach cod. Bamb. und Pal. (Peter schreibt falsch mensium)
;
Amm. Marcell.
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17, 1, 12; Auson. Lemm. Eclog. 12 (ed. Peiper p. 99); 13 (p. 99) und

15 (p. 100); Priscill. Tract. VI (ed. Schcpsa p. 70, 13 und 72, 23);

Veget. Res milit. 2, 5 (ed. Lang p. 38, 15); Eutrop. 8, 21; Ambros,

ed. C. Schenkl I 11, 2; I 11, 25; I 12, 14; I 118, 16; Apoll. Sidon.

Epist. 8, 12, 4 (ed. Mohr p. 195, 18); Vict. Vitens. 3, 4 (ed. Halm

p. 40, 25); Eugipp. Vit. Severin. 27, 2 (ed. Momtnsen p. 35, 8); Eic.

Augustin. 316 S. 1009, 2; Virg. Mar. Gramm. Epit. 15 (ed. Huemer

p. 91, 6); Greg. Tur. Hist. Franc. 7, 7 (p. 295, 2); De virtutibus

S. Martin. 2, 57 (p. 628, 29); 3, 8 (p. 634, 15); 3, 37 (p. 641, 16);

4, 8 (p. 651, 33); Corp. Inscr. Lat. 10, 7852 Z. 16; Ephem. epigr. 4,

1 S. 109 Nr. 353.

Formen nach der 5. Deklination sind mcns-e-r(um) Corp.

Inscr. Lat. 2, 2400; 5, 2701; Inscr. Neap. 967 (C. I. L. 9, 820);

mes-e-rum C. I. L. 3, 2602; mis-i-rutn Inscr. Neap. 5640 (C. I. L.

9, 3117) und vielleicht mesero Garrucci cimit. d. ant. Ebrei p. 29, 2.

Die Bildung des Gen. Plur. von mensis nach der 5. Deklination steht

nicht allein da, wir finden diese Bildung öfter. Cbaris. 1
, 15 S. 40 (I

54, 24) sagt: Invenimus tarnen apud audores etiam his contrario.

Nucerum enirn Caelius dixit, Luälius n averum
, Gellius vero re-

gerum et lapiderum; noch läfst sich Ioverum Varro L. L. 8, 38. 74

und boverunt Cato R. R. 62 im cod. Polit. nachweisen
,
was auch Keil

p. 46, 1 geschrieben hat.

Fragen wir zum Schlufs, welche Form die gebräuchlichste war und

welche wir die Schüler lernen lassen sollen, so ist die Antwort leicht,

denn aus dem Gesagten geht hervor, dafs mensum die gebräuchlichste

war, die in der klassischen Zeit angewandt wurde, dafs der Zeit nach

mensium und später mensuum aufkam, während die anderen Formen

nur vereinzelt nachgewiesen werden können und nie in Gebrauch gekommen

zu sein scheinen.

89) Reinhardus Dippel, Quae ratio intercedat inter Xeno-

phontis historiam Graecam et Plutarchi vitas quae-

ritur. Gissae 1898. 116 S. 8.

Nach den Ergebnissen dieser gründlichen Untersuchung hat Plutarch.

besonders im Alkibiades und Agesilaos, Xenophons Hellenika teils direkt

benutzt, teils dessen Nachrichten durch Vermittelung des Epboros und

Theopompos erhalten (S. 85, 89). Der Nachweis der Relation des letz-
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teren ist ihm auf Grund sachlicher und sprachlicher Indicien gelungen,

wobei die Ergebnisse der Untersuchungen von Natorp bestätigt, z. T. er-

gänzt werden (S. 26, 54, 64). In dem Berichte des Theopompos liegen

nicht nur die Angaben des Xeuophon teilweise, sondern auch die des

Epboros, den Plutarch auch direkt benutzt hat, in weiterer Aus-

führung vor (S. 17, 19, 22, 28, 35, 86, 93). Die zum Vergleiche

herangezogenen, die gleichen Begebenheiten behandelnden Abschnitte bei

Diod. XIII. u. XIV führt Verf. mit Volquardsen auf Ephoros zurück, und

sieht sachliche und sprachliche Berührungen des Plutarch mit Diodor als

Beweis für Benutzung des Ephoros an, wie andererseits Verschiedenheiten

beider ihm ein Kriterium sind, dafs Theopompos vorliegt. (S. 35, 37,

51, 76). Angesichts der Beziehungen, die der Diodorteit auch zu den

Theopompfragmenten zeigt (XII, 39. 4, 40, 3 — fr. 6 Fricke; 65, 4

dviiTtohTEvo/jtvuiv cf. fr. 98; 68, 5 Charakteristik des Alkibiades — fr. 28;

76, 2 Charakteristik des Kallikratidas, wo die jonische Form sicher

nicht auf Ephoros hinweist, = fr. 259), wird man, wenn die bei Plutarch

vorliegende Relation des Theopompos teilweise auch die des Ephoros ent-

hält, die Diodorabschnitte nicht mit solcher Sicherheit auf letzteren zu-

rückführen dürfen, da ja auch die Verweise auf diesen aus jenem ent-

nommen sein können. Man kann die nach Fricke und Natorp bei Diod.

XIII, 51, 6 und 99, 5 sich äufsernde Bewunderung für Spartas Heerführer

nicht allein aus dem Bestreben des Autor erklären, durch Anerkennung

der Tapferkeit des überwundenen Gegners den Ruhm des Siegers zu er-

höhen (S. 11, 43) Man beachte, wie in der dramatisch angelegten

Darstellung der Arginusenscblacht ') (97, 5— 6 Opfer der Lakedaimonier

und Deutung cf. Theop. fr. 211, Traumbild des Thrasyllos cf. Theop. fr. 66,

70, 339) im Vordergründe der Handlung Kallikratidas steht, der wie

ein Held der antiken Tragödie redet, handelt und stirbt, wie der Autor

das Mitgefühl, das er beim Leser für die dem Tode geweihten athenischen

Feldherren zu erregen weifs, bis zur Erbitterung gegen die Henker der

Tapferen zu steigern versteht (97, 5—7, 98, 1, 99, 3—4; 102, 1—5,

103, 1— 2). Auch fällt uns nicht nur das abfällige Urteil über den

athenischen Demos und seine Führer, sondern der leidenschaftliche

1) Der Bei icht des Dieder weist auf eine Darstellung hin, welche die Begebenheiten

sehr ausführlich behandelte, was nach dem Verf. (S. 10, 88) von der des Theo-

pompos gilt, nicht von der des Ephoros, dessen Fragmente keinen Anhalt gewähren,

dafs er das deisidämoniseke Element wie jener berücksichtigte.
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Ton desselben auf, der in der zugespitzten Form der Antithese noch

schärfer hervortritt (S. 11). Jedenfalls ist dieser kein Kriterium für

Ephoros.

Zu bedauern ist, dafs der Verf. bei der Feststellung der Quelle des

Diodor von der Berücksichtigung des Sprachgebrauchs desselben, den er

bei Plutarch für den Nachweis der theopompischen Partieen so glücklich

verwertet hat, von vornherein absieht (S. 9), obwohl er doch in dem

Satzbau der Gesandtschaftsrede des Endios Kap. 52 — wie auch 103,

1—2 — mit ihren scharf gegenübergestellten Gliedern und dem reim-

artigen Homoioteleuton (ov xooavx jj v yaQ $ xdv ccoke ft luv ä:ciot.ua

qcQei xaQav rjXIv. jj v e%u At'mjv i
)
xdv Id iw v xalainw q i «), das eine be-

sondere Eigentümlichkeit des Theopompos, nicht des Ephoros ist, das

Seitenstück zu der jenem zugewiesenen Rede des Anaxilaos bei Plut.

Ale. 31 erkennen mufste (S. 11, Natorp S. 49). Übrigens weist der Be-

richt Diod. XIII 53, 1 auf dieselbe Quelle hin, der der Lamische Krieg

entnommen ist. Denn die Begründung der Mafsnahmen des Antipater,

der die besitzlose Menge von der Verwaltung ausscblofs XVIII, 10, l äg

xaQaxwdeig bvxag xai n oleft ncovg nimmt direkt Bezug auf XIII,

53, 1 oi de TcoXeftonoieiv elw96xeg xat tag driftoolag xa^aycig

ISiag noiovfievoi nqoa&dovg I/QoOvto xbv uiXeftov *).

Offenburg, Baden. Wilhelm Stern.

90) R. Hoyer, Die Urschrift von Cicero de officiis I—in.

Leipzig, Gustav Fock, 1898. 4. (Programm des Gymnasiums

zu Kreuznach.)

Dafs für die beiden ersten Bücher von Cieeros „De officiis“ Panaetius

die Quelle gewesen sei, das dritte aber von Cicero unter Benutzung von

Posidonius, Hecaton und vielleicht noch einzelnen Notizen aus anderen

Schriftstellern im wesentlichen selbständig gearbeitet sei, ist bisher all-

gemein angenommen und schien des näheren Nachweises kaum zu be-

dürfen. Denn über die Quellen keiner anderen philosophischen Schrift

Cieeros sind wir so genau von ihm selbst, teils in dem Werke selbst, teils

2) Die höchst merkwürdige Beziehung von 63, 1—2 zu 91, 5 (sicil. Geschichte),

XVIII, 10, 1 und XX, 82, 5, wozu noch I, 74, 7 (ägypt. Geschichte) kommt, hat

Nitsche (König Philipps Brief an die Athener und Hieronymus von Kardia, Berlin

1876, S. 2) nachgewiesen, nimmt aber an, dafs die von Diodor benutzten Autoren

sie Ton einander entlehnt hätten.
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in den Briefen an Atticua unterrichtet wie bei dieser. Wer dem gegen-

fiber behauptet, dafs Cicero Schriften des Panaetius nicht benutzt, sondern

im wesentlichen aus Antiochus von Ascalon geschöpft habe, der mufs

erstens nachweisen, welche aufserordentlich zwingenden Gründe Cicero zu

einer so handgreiflichen und für seine Zeitgenossen so durchsichtigen Lüge

veranlafst haben, und zweitens, dafs zwischen Antiochus und Cicero eine

Übereinstimmung vorhanden ist, die durch nichts als durch Entlehnung

erklärt werden kann. An Stelle des ersten Nachweises finden wir bei

Hoyer die Worte: „Warum soll man denn dem unzuverlässigen alten

Advokaten, dessen ganze Philosophiererei nur eine Spielerei ist, grade bei

seiner Quellenangabe Glauben schenken? — hier lügt er gerade so un-

verfroren wie — in hundert anderen Fällen.“ An Stelle des zweiten die

immer wiederholte Behauptung, dafs Cicero aus Antiochus geschöpft habe.

Wenn wir uns demnach gegen das Ergebnis von Hoyers Untersuchung

ablehnend verhalten müssen, so soll doch nicht verkannt werden, dafs sich

im einzelnen manche treffende Bemerkung über Antiochus und gelegent-

lich auch über Cicero in der Schrift findet.

Wohlau. Leopold Reinhardt.

91) W. BL Lindsay, M. A., Die lateinische Sprache, ihre Laute,

Stämme und Flexionen in spracbgeschichtlicher Darstellung.

Deutsche Übersetzung von Hans Nohl. Leipzig, S. Hirzel,

1897. — XVI u. 747 S. 8.

Seit Corssens grofsem Werke: Über Aussprache, Vokalismus und Be-

tonung der lateinischen Sprache, dessen zweite Auflage 1868—70 in

Leipzig erschien, ist abgesehen von dem von Stolz in Iwan Müllers Hand-

buch der klass. Altertumswissenschaft (letzte Ausg. , Nördlingen, 1889)

gegebenen kurzen überblick kein zusammenfassendes, auf sprach vergleichen-

der Methode fufsendes Buch über dieses Thema mehr erschienen, trotzdem

unser Wissen auf sprachwissenschaftlichem und dem Gebiete der altitalischen

Dialekte sich so bedeutend durch geradezu bahnbrechende Arbeiten ver-

mehrt hat. So ungefähr leitet Lindsay sein umfangreiches Werk über

die lateinische Sprache ein. Und so hat er es unternommen, nach fast

einem Menschenalter mit Zuhilfenahme aller unterdessen auf diesem Ge-

biete erschienenen Arbeiten weiter auszubauen , zu ergänzen und zu ver-

tiefen, was der grofse Gegner Bitschis in seinem in vieler Beziehung

grundlegenden Werke geschaffen hat.
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Lindsays Buch zerfällt in zehn Abschnitte, von denen der erste das

Alphabet behandelt. Die alten Italiker waren , so weit sich das ans den

wenigen Inschriften aus der Zeit vor dem zweiten panischen Kriege er-

sehen läfst, anspruchsloser als andere Völker; sie begnügten sich bei der

Darstellung ihrer Sprache mit dem Notdürftigsten. Von den Griechen

ging das Alphabet zu den Etruskern, von diesen zu den Oskern und

Urabrern über. Wie aber die allmähliche Anpassung des griechischen

Alphabets an die Bedürfnisse der lateinischen Sprache stattfand, ist für

uns schwer zu verfolgen. Das latein. Alphabet hatte jedenfalls bis zum

letzten Jahrhundert der Republik nur 21 Buchstaben gehabt, das bezeugen

Cicero und Quintilian, Münzen mit den beiden letzten Buchstaben des

späteren Alphabets finden sich erst in der letzten Zeit der Republik.

Die Gutturalzeichen sind wohl durch Appius Claudius Caecus erst ge-

schieden, er führte das G erst ein, C wurde dann für deu Ä'-Laut gebraucht

und findet sich nur noch vereinzelt für den G-Laut, wie z B. bei den

Abkürzungen der Eigennamen. Während die umbrisch-oskischen Alphabete

den M’-Laut durch F in der Form eines E ohne Querstrich bezeichnten,

unterschied das Lateinische von altersher j und v nicht von i und u.

Die Doppelkonsonanten wurden nach griechischem Muster in die latein.

Orthographie von Ennius, die VokalVerdoppelung von Accius eingeführt.

Das y war in echt-römischen Wörtern nicht statthaft und findet sich nur

irrtümlich in wenigen solchen Wörtern. Auf den Weihinschriften des

gräcisierenden L. Mumraius (146 a. Chr. n.) lesen wir die Zusammen-

stellungen von t, p u. c mit h. Es galt damals für fein, die aspirierteu

Konsonanten in griech. Lehnwörtern zu benutzen. Diese Feinheit wurde

vielfach übertrieben und auf einheimische latein. Wörter übertragen, während

die oskischen Inschriften die griech. Aspiraten gewöhnlich durch die ent-

sprechenden Tenues wiedergeben.

Dieser Abschnitt über das Alphabet giebt uns verbältnismäfsig wenig

Neues im Vergleich zu den dasselbe Thema behandelnden älteren deutschen

Arbeiten.

Die Aussprache des Lateinischen, worüber der zweite Abschnitt

handelt, beruht vielfach auf dem Hauptwerke auf diesem Gebiete, auf

Seelmann, die Aussprache des Lateinischen (Heilbronn 1885), dem Lindsay,

wie er selbst in der Vorrede sagt, im alierweitesten Sinne zu Dank sich

verpflichtet fühlt. Lindsay beginnt mit der Aussprache der Vokale. Er

zeigt uns, dafs das a mehr nach e als nach o hinneigte und in der
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Kaiserzeit geradezu wie ae ausgesprochen wurde. Unbedingt kann man

allerdings dieses nicht behaupten, da sich Verwandlungen in beide Vokale

unter Beeinflussung benachbarter Konsonanten sowohl in den romanischen

Sprachen als auch im Lateinischen nachweisen lassen. Wenn auch das

Lateinische för langes und kurzes a denselben Laut fraglos hatte, was

die Ableitungen in den romanischen Sprachen beweisen, so sind die Klang-

farben trotz vielfacher Erörterungen bei den latein. Phonetikern nicht

mehr wiederzugeben.

Über die Aussprache des e haben wir dagegen weit gewichtigere

Zeugnisse zur Verfügung. Kurz und lang e war im Lateinischen von

verschiedener Qualität, l hatte Neigung zu i, 8 zu ae. Das bezeugen die

alten Grammatiker, das beweisen aber auch vielfache Verwechslungen

schon im älteren Vulgärlatein. Während f mit 8 im Komanischen viel-

fach zusammenfiel, blieb i; 1 war offen, » geschlossen ebenso wie 8 und i

und ö und o. Im Romanischen fiel « mit o vielfach zusammen, während

« wie f erhalten blieb.

Von den einfachen Vokalen kommen wir dann zu den Diphthongen,

deren Aussprache der Reihe nach behandelt wird. Naturgemäfs traten

im Laufe der Jahrhunderte gerade hierin Veränderungen ein; leider sind

diese aber nicht nachweisbar. (Vgl. H. Scbncbardt, Vokalismus d. Vulgärl.)

Die Zeichen j und v sind ganz späten Ursprunges, das Römische kannte

nur i und u dafür. Die Frage, ob sie wirkliche Konsonanten oder Halb-

vokale waren, entscheidet der Verf. nur bedingt. Er weist nach, dafs sie

sich während der Kaiserzeit immer mehr von der halbvokalischen Aus-

sprache entfernten, und dafs wir andrerseits für ihre konsonantische Natur

einige klare Zeugnisse haben. Im Spätlateinischen und Romanischen fand

vielfach Vertauschung von v und b statt Im dritten nachchristlichen

Jahrhundert herrschte im Gebrauche dieser beiden Zeichen schon voll-

ständige Verwirrung. In korrekter Aussprache blieb dagegen v und u bis

in spätere Zeit verwandt Nach sehr interessanten Bemerkungen über

das intervokalische v (im klassischen Latein Vokal m), über die Diphthonge

ai und ei geht der Verf. zu den Konsonanten über. Zunächst weist er

für die Aussprache des h (= indg. gh) nach, dafs es in vorgeschichtlicher

Zeit etwa wie deutsches ch gelautet haben mufs, dafs es dann in der

litterarischen Zeit aber zum blofsen spiritus fortis reduziert worden sei.

Im Vulgärlatein schwand es schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert,

während andrerseits noch zur Zeit des heilg. Augustinus die Weglassung
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des h als unverzeihlicher Verstofs gegen den feinen Anstand galt. Das

Umbrische benutzte das h oftmals, um Vokalklänge anzuzeigen; es schob

dann ein h zwischen den verdoppelten Vokal ein. — Die Aussprache der

Nasale war je nach ihrer Stellung verschieden, am Anfänge eines Wortes

oder einer Silbe war sie analog dem griechischen normal. Das auslautende

m wurde vor anlautendem Vokal kaum gesprochen; so war das auslautende

m gleich dem anlautenden h in der Poesie, es war ein Nasal von sehr

schmiegsamer Form, der sich jedem beliebigen nachfolgenden Konsonanten

assimilierte. Während das auslautende n im Lateinischen nicht so schwach

war, war es im Umbrischen ganz wie m. Das inlautende mn wurde in

den meisten romanischen Sprachen zu ww, während im Französischen sich

das n dem m gefügt hat. Das auslautende m, das sich nur in wenigen

einsilbigen Worten erhalten hat, wurde auf den ältesten Inschriften bereits

ganz weggelassen, es mufs also für das römische Ohr kaum vorhanden

gewesen sein, das bezeugt auch sein Ausfall in der Alltagssprache. Bei

ns fiel der Nasal häufig aus, ebenso bei nx, bei mn wurde höchst wahr-

scheinlich nur einmal artikuliert und dieses vielfach mit n» verwechselt.

Bei net fiel in der Kaiserzeit der Guttural aus, nd und mb wurden zu

w» und mm im Lateinischen, und ebenso im Oskisch-Umbrischen.

Die Tenues und Mediae wurden nicht gleichmäfsig kräftig artikuliert,

die Tenues waren im Lateinischen stimmlos, die Mediae stimmhaft. Die

griech. Tennis wurde vielfach zur latein. Media in Lehnwörtern besonders

in betonter Anfangssilbe. Diese Vertauschung fand sich auch im Griech-

ischen und ist wohl hie und da auch auf indogermanische Wurzeln zurück-

zuführen. Auch im Umbrischen und Oskischen finden wir häufige Ver-

wechslung von Tennis und Media. Oft sprach man p, schrieb aber b.

besonders vor s oder t. Im Lateinischen entsprach 6 mitunter der

indogerman. Aspirata, während die ital. Dialekte daraus f machten.

Ebensowenig wie der deutsche Nasal (n) war d oder t rein; in der

phonetischen Bildung waren diesen l und r sehr nahe verwandt, daher

finden sich vielfache Übergänge und Verwechselungen besonders in der

Volkssprache und in ital. Dialekten.

Die gutturalen Konsonanten sind einzuteilen: 1) in eigentliche od.

velare (oekun = weicher Gaumen) oder hintere, und 2) in palate od.

vordere. — Am Ende eiues Wortes oder einer Silbe hatte l in Verbindung

mit anderen Konsonanten den pinguis od. plenus sonus, am Anfänge eines

Wortes und beim Silbenschlufs, wenn wiederum die nächste Silbe mit l be-
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gann, den eiilis od. tenuis sonus. — Die Verdoppelung des r wurde

vermieden, es wurde gerollt „littera cänina“ (knurrend) ausgesprochen,

vor s und l assimiliert. Da3 dem Griechischen unbekannte f hatte bei

folgendem Vokal ein spiramen lene; es war wohl im Lat. bilabial wie

noch heute im Spanischen. — Das harte, stimmlose s war von dem

weichen stimmhaften wohl zu unterscheiden; das letztere war wohl

zunächst dem Lat. unbekannt und wurde in Inschriften vielfach durch

i wiedergegeben. Zwischen Vokalen wurde s frflh zu r. Intervokalisches

$ fand sich im klassischen Latein nur da, wo es früher mit irgendeinem

Vokal verbunden gewesen.

Die Doppelkonsonanten, die mitunter nur einen langen d. h. nur einen

Konsonanten bezeichneten, auf dem die Stimme eine Zeit lang verweilte,

ohne ihn zwischen zwei Silben zu teilen, wurden nicht nur geschrieben,

sondern auch als solche vielfach ausgesprochen. Vor Ennius wurden sie

nicht geschrieben, trotzdem Aussprache und Positionslänge der vor späteren

Doppelkonsonanten stehenden Vokale schon bei Plautus nachweisbar ist.

Später waren vielfache Verwechselungen in der Schreibweise, besonders in

griech. Inschriften. Doppelte für einfache Konsonanten finden wir viel-

fach in late in. Handschriften besonders irischer Klöster. Den norditalischen

und umbrischen Dialekten sind Doppelkonsonanten fremd. Im Lateiu.

sind sie am Wortende nicht gestattet.

Da die Artikulationsstärke gegen das Wortende abnimmt, so sind

aaslautende Konsonanten der Schwächung mehr ausgesetzt als anlautende.

Das kann man am besten in der latein. Poesie beobachten. Am längsten

hielten sich die Endkonsonanten in einsilbigen, betonten Wörtern. Von

den roman. Sprachen hielt sie das Französische am zähesten fest.

Eine bemerkenswerte Übereinstimmung finden wir in den roman.

Sprachen inbetreff der Silbentrennung: die eine Silbe endigt mit einem

Vokale, die nächste fängt mit einem Konsonanten oder einer Konsonanten-

verbindung an, die aussprechbar ist. Ebenso war es bei den Römern, darüber

stimmen die Aussagen der Grammatiker und die uns erhaltenen In-

schriften überein.

Von den Konsonanten geht L. dann zu den Vokalen über und be-

spricht zunächst die Quantität und Qualität derselben. Die roman.

Sprachen unterscheiden die latein. Vokale nur noch der Qualität nach.

Es war aber im Latein, ein scharfer Unterschied in der Quantität der-

selben, wodurch die Nachahmung des quantitativen Versmafses der Griechen
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ermöglicht wurde. Im Vulgärlatein können wir zu einer gewiesen Zeit eine

Nivellierung der Quantität alter Vokale feststellen, das beweist die Unsicher-

heit der Grammatiker des 4. und 5. Jahrhunderts und die Verstöfse gegen die

Skandierung bei den christlichen Dichtern, die den quantitativen Vers der

augusteischen Dichter nachzuahmen versuchten. Der Verf. spricht sodann

über die Kürzung langer Vokale vor anderen Vokalen und kommt dann

zu der Frage des Quantitätswechels der Vokale vor gewissen Konsonanten-

gruppen. Die Inschriften , die Grammatikerangaben , die Etymologie, die

metrische Behandlung bei den älteren Dramatikern bieten uns wertvolles

Material zu der Entscheidung dieser Frage, leider aber unzureichendes.

L. meint, jeden Fall einzeln prüfen zu müssen, wo durch die eine Konso-

nantengruppe von Natur langer Vokal gekürzt, oder wo ursprünglich kurzer

Vokal durch eine andere gelängt ist. Und diese minutiöse Prüfung stellt

er auch an. Dann behandelt er noch die Krasis od. Kontraktion, die

Synizesis und die Elision, die nicht immer klar voneinander in einzelnen

Wortverbindungen zu unterscheiden sind, und spricht zum Sehlufs dieses

Kapitels über parasitische Vokale. Wenn zwei benachbarte Konsonanten

sich nicht leicht zusammen aussprechen lassen , so wird häufig zur Er-

leichterung der Aussprache ein Vokal eingeschoben. Diese Vokalentfaltung,

Anaptyxis, war im Latein, besonders bei griech. Lehnwörtern häufig, die

den römischen Sprachorganen nicht geläufige Konsonantenverbindungen

hatten. Aber auch bei echt latein. Wörtern fand sie sich und war im

osk. und pälign. Dialekt sogar sehr häufig. Da aber die Erscheinung der

Anaptyxis und der Synkope sich vielfach durchkreuzten, ist die Aufstellung

genauerer Regeln über die parasit. Vokale unmöglich.

Im darauf folgenden dritten Kapitel behandelt der Verf. die Be-

tonung der lat. Sprache und wirft zuerst die Frage auf, wurde die latein.

Sprache musikalisch oder expiratorisch betont? D. h. wurde die betonte

Silbe in höherer Tonlage oder mit gröfserer Energie hervorgebracht als

die anderen Silben? Während Seelmann (a. a. 0.) für die expiratorische

Betonung der latein. Sprache eintrat, waren Keil und Benloew (Theorie

gdndrale de l’Accentuation latine, Paris 1855) für die musikalische. Beides

ist aber in der Musik ganz verschieden, während in den meisten Sprachen

allerdings beide Accente mehr oder minder miteinander verbunden sind.

Trotzdem ist aber gewöhnlich bei jeder Sprache der eine oder andere

Accent vorherrschend. Das Deutsche und Englische z. B. wird expiratorisch

betont; denn kurze Silben werden unmittelbar nach der Tonsilbe vielfach
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synkopiert, unbetonte Vokale verdunkelt oder abgeschwächt. In den roman.

Sprachen finden wir auch expirator. Betonung, doch ist bei diesen der

Expirationsdruck schwächer, etwa wie der Neben-Accent im Deutschen.

Die musikal. Betonung finden wir mehr im Satz als in einzelnen Wörtern,

den aufsteigenden Ton haben wir z. B. in Fragesätzen im Gegensatz zu

Behauptungssätzen. Musikal. Accent hat das Schwedische, Litauische,

Serbische; denn diese Sprachen unterscheiden der Form nach, gleiche

Wörter nur dem Tone nach, so auch das Chinesische. Dadurch gerade

ist für uns das Verständnis für die Beschaffenheit einer solchen Sprache

so sehr schwierig. Das Altgriechische wurde musikalisch, das Neu-

griechische wird expiratorisch betont. Bei toten Sprachen kann man die

Art des Accents durch zwei Hilfsmittel feststellen: 1) durch die Sprach-

erscheinungen selbst, 2) durch die Aussagen einheimischer, glaubwürdiger

Grammatiker. Im Latein, stehen beide einander vielfach widersprechend

gegenüber. Jedenfalls war die latein. Betonung sehr verschieden von

der Griechischen; das zeigt z. B. die Behandlung der griech. Lehnwörter

besonders im Vulgärlatein. Das Latein, war ebenso wie das Italienische

sicher expiratorisch betont. Wenn auch die Grammatiker darüber schweigen,

zeugen doch die Spracherscheinungen dafür. Der Hauptstofs lag in der

expirat. Betonung, wenn auch höchstwahrscheinlich eine Tonerhöhung ihn

begleitete, die bei den schwachtonigen Silben nicht eintrat. Nachdem L.

über die Betonung der griech. Lehnwörter im Lateinischen gesprochen und

Bemerkungen über die Betonung in den roman. Sprachen gemacht hat,

kommt er zu dem älteren Betonuugsgesetz , nach welchem, wie Corssen

bewiesen hat, im Latein, die erste Silbe jedes Wortes betont wurde, ein

Gesetz, das an die Stelle des idg. Betonungsgesetzes getreten war. Später

ging dieses Gesetz der Betonung der ersten Silbe zu dem Ciceronianiscben

Paenultimagesetz über. In welchem Zeitpunkt dieser sehr allmähliche

Übergang eintrat, ist schwer zu bestimmen. Lange Wörter hatten, um
die Aussprache zu erleichtern, neben dem Haupt- noch einen Nebenaccent.

Cnd dieser wurde später zum Hauptton. Dieselbe Entwickelung der Be-

tonung hatte höchstwahrscheinlich das Dmbrisch-Oskische. Die Einfach-

heit der Betonung machte die schriftliche Bezeichnung des Accentes

unnötig. Aus dem griech. Acutus machte das Latein, den apex zur Be-

zeichnung langer Vokale. In den roman. Sprachen hat die latein. Betonung

sich dann mit wunderbarer Zähigkeit erhalten; Abweichungen von dieser

mofs man wohl aus dem Vulgärlatein erklären. Neben der Wortbetonung
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ist dann die Satzbetonung zu beachten. In Anlehnung an das Griech.

kennt auch das Latein, die „Attraktion“ des Accentes durch enklit. oder

untergeordnete Wörter.

Das Latein, zeigt natürlich auch die allen Sprachen mit expirat.

Betonung gemeinsamen Erscheinungen, die Synkope d. i. den Schwund

unbetonter Vokale und die Veränderung solcher unbetonter Vokale. Je

stärker die expir. Betonung einer Sprache ist, desto stärker ist die Synkope.

Und diese Neigung zur Synkopierung läfst sich in allen Perioden der

latein. Sprache nachweisen. Schon auf den in Praeneste gefundenen In-

schriften sind die Vokalauslassungen sehr häufig. Jede kurze zweite Silbe

war unter dem alten Lautgesetz der Synkope unterworfen, und unter dem

Paenultima-Gesetz finden wir Synkope sowohl in vortonigen, als auch in

nachtonigen Silben. Noch weiter als im Latein, ging die Synkope im

Umbri3ch-Oskischen. In allen expirat. Sprachen wurden die unbetonten

Vokale verdunkelt, sie verlieren häufig ihren Eigenlaut und verfallen dem

Einflufs benachbarter Konsonanten. Einige Vokale bewahrten ihren

Eigenlaut besser als andere; die Endsilben waren der Veränderung

nicht so sehr unterworfen als die anderen. Auch unbetonte Diph-

thonge wurden verändert. Besonders häufig waren die Veränderungen

in der zweiten Silbe, ein neuer Beweis für das Corssenscbe Gesetz; der

latein. Accent war eben ursprünglich ausnahmslos auf der ersten Silbe,

ln älterer Zeit waren Veränderungen unbetonter Vokale regelmäfsiger.

Zu alleu Zeiten wurde indessen die lautgesetzliche Entwickelung von den

Wirkungen der Analogie durchkreuzt. Die griech. Lehnwörter zeigen im

Latein, bei den nachtonigen Vokalen die gleicheu Veränderungen. Positions-

lange Silben worden bei vorausgehender kurzer Silbe und unmittelbar

folgender Tonsilbe derartig reduziert, dafs sie bei den älteren Dramatikern

oft als kurze Silbe skandiert wurde.

(Fortsetzung fulgt.)

92) Bibliothek der angelsächsischen Poesie, begründet von

Christian TV. M. Grein. Neu bearbeitet, vermehrt und nach

neuen Lesungen der Handschriften herausgegeben von Richard

l'aul Wiilber. III. Baud — 2. Hälfte. Leipzig, Georg

H. Wigand, 1898. XVI u. 244 S. 8.

C. Grein hat sein grofses Ziel, die gesamte angelsächsische Litteratur

in kritischen Ausgaben allgemein zugäuglich zu machen, nur zum Teil

Digitized by Google



Nene Philologische Rundschau Nr. 11. 257

bei seiuen Lebzeiten verwirklicht gesehen. Die Bibliothek der ags.

Poesie ist von ihm selbst abgeschlossen, die prosaische Sammlung ist

heute noch nicht ganz vollendet. Aber auch der poetische Teil des grofsen

Werkes ist unter der Leitung Wfilkers einer gründlichen Neubearbeitung

unterzogen worden und mit dem vorliegenden Halbbande, den Bruno

Afsmann herausgegebeu hat, in der zweiten Auflage abgeschlossen. Eine

kurze Lebensskizze zeigt uns Grein im ernsten, unablässigen Ringen mit

den schwierigsten Verhältnissen, das ihn doch nie sein Ideal aus dem

Auge verlieren liefs; ein Porträt zeigt uns seine interessanten Züge. Die

Neubearbeitung unterscheidet sich ja nicht unwesentlich von der ersten

Auflage. Zunächst sind die seit dem Jahre 1858, wo der 2. (Schlufs-)

Band der „Bibliothek“ erschien, überall vorgenommenen Textrevisionen,

Handschriftenvergleichungen u. s. w. auf das sorgfältigste berücksichtigt,

wie dies ja auch in Greins Absicht gelegen hätte. Anderseits ist aber

auch die Anordnung durchgreifend geändert worden — zum Vorteil des

Werkes, wenn auch vielleicht nicht im Sinne des Gründers. Die „Bibi,

d. ags. Poesie“ besteht jetzt aus drei Bänden, deren erster aus ver-

schiedenen Handschriften das Beowulfslied mit den kleineren epischen,

lyrischen, didaktischen und geschichtlichen Stücken vereinigt. Im 2. Bande

erscheint zunächst als geschlossene Masse der Inhalt der Verceller Hand-

schrift, wozu jetzt uoch die treffliche Nachvergleichung von Napier in

in der Zeitschr. f. deutsches Altertum 33 heranzuziehen ist; ferner sind

hier die Handschriften CCI des Corpus-Christi-College, die „Caedmon-

Handschrift“ und kleinere geistliche Dichtungen abgedruckt. Beide Bände

sind von Wülker bearbeitet, während der dritte zunächst die gesamte

Eieter-Handschrift, herausgegeben von Afsmann, bringt Dieser hoch-

wichtige Codex füllt den ersten Halbband, der vorliegende bringt

nur die „Metra des Boetius“, „Salomo und Saturn“ und die Psalmen-

übersetzung aus verschiedenen Handschriften.

Für die „Metra“ hat A. durch seine sorgfältige Ausnutzung der

Hds. 0. viel Neues gebracht (Cotton, Otho A. VI), von der Grein s. Z.

berichtete, sie sei ein Raub der Flammen geworden, so dafs man sich an

die Abschrift des Junius (J), die vor dem Brande der Cottoniana (1731)

genommen ward, halten müsse. Es ist nun aber doch gelungen, aus den

Überresten der Hds. wichtiges kritisches Material beizubringen, das uns viel-

fach über J. hinausführt. Unvollständig war die Benutzung dieser neuen Hand-

habe bei Fox, King Alfreds Anglo-Saxon Version of the metres of Boetius,
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2. Aüfi. London, 1864, in weitestem Umfange hat sie jetzt A. verwendet.

Keine so wichtigen neuen Hilfsmittel der Kritik lagen für „Salomo and

Saturn“ vor, den uns zwei Hdss. des Corpus-Christi-College zu Cambridge

bieten. Neue Kollationen durch Schipper, Sweet und Zupitza sind von

A. gewissenhaft verwertet worden. Auf Benutzuug neuer Handschriften-

vergleichungen mufste sich der Herausgeber auch für die „Psalmen“ be-

schränken, von deren kentischer Versflbersetzung die beiden letzten Drittel

(Ps. 51— 150) in einer Pariser Hds vollständig, das erste Drittel nur

fragmentarisch erhalten ist, wozu dann noch eine Übertragung des

50. Psalms in Laügzeilen tritt, die uns eine Cotton-Hds. aufbewahrt.

Sehr nützlich ist das alphabetische „Verzeichnis der handschriftlichen

Längezeicben“, nach den angelsächsischen Wörtern angeordnet und mit

vollständigen Belegstellen versehen. Die „litterarischen Nachweise“ be-

gingen sich in der Hauptsache mit Hinweisen auf Walkers Grundrifs.

Auf Einzelheiten der Textkritik einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Die „Bibi, d ags Poesio bleibt nach wie vor das Standardwork für den

Anglisten, wenn auch der unverhältnismäfsig hohe Preis dem Studierenden

die Anschaffung möglichst erschwert.

Würzburg. Robert Potsoh.

03) Specimens of the Pre-Shaksperean Drama with an intro-

duction. notes and a glossary by John Matthews Manly. Vol. I.

11. Boston and London, Ginn & Co., 1897. (Athenaeura Press

Series.) XXXVII u. 618; VII u. 590 S. 8.

Das Studium des englischen Dramas vor Shakespeare unmittelbar nach

den Quellen ist bis heute für alle diejenigen, denen nicht eine grofse Bib-

liothek zur Verfügung steht, mit nicht unbedeutenden Schwierigkeiten

verbunden gewesen ;
wer aber gar die Geschichte des älteren englischen

Schauspiels zum Gegenstand des Unterrichts machen und diesen mit Hilfe

der Lektüre und Interpretation der hervorragendsten Denkmäler der dra-

matischen Gattung für die Zuhörer lebendiger und fruchtbarer gestalten

wollte, befand sich in gröfster Verlegenheit; denn die meisten Stücke,

welche für diesen Zweck in Frage kommen konnten, existierten, so weit

sie überhaupt gedruckt waren, nur in ziemlich seltenen und kostspieligen

Ausgaben und Neudrucken. Die mehr oder weniger umfänglichen Aus-

züge, welche in den allgemeineren Anthologieen und den speziell dem

kirchlichen Drama gewidmeten Chrestomathieen von Marriott und Pol-
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lard enthalten waren, konnten, weil diese nnr ein verhältnismäßig kleines

Gebiet des vorshakespeareschen Dramas vertraten und die unter klassischem

Einflufs entstandenen Spiele ganz aufser acht liefsen, weiter gehenden

Ansprüchen nicht genügen. Diesem Mangel ist nun abgeholfcn worden

durch das mit Freuden zu begrüfsende Erscheinen von Manlys „Specimens“,

einer Sammlung der wichtigsten Proben des englischen Dramas von den

ersten in der kirchlichen Liturgie enthaltenen Keimen bis zu den un-

mittelbaren Vorläufern Shakespeares, die schon äufserlich in der bekannten

sanberen Ausstattung der Athenaeum Prefs Series einen vorteilhaften Ein-

druck macht. Aber auch inhaltlich verdient das mit gröfster Sorgfalt und

unermüdlicher Genauigkeit vorbereitete Buch volle Anerkennung.

Den ersten Band eröffnen einige Beispiele von dramatischen Ansätzen

in der Liturgie und ihren Weiterbildungen, welche die fortschreitende

Entwickelung zum selbständigen, vom Gottesdienst losgelösten Spiel zu

verdeutlichen im stände sind, darunter die höchst interessanten Shrews-

buryer Fragmente, welche Skeat in der „Academy“ vom 11. Jan.

1890 zuerst mitgeteilt hat. Daran schliefsen sich eine Anzahl von Proben

aus den Kollektivmysterien an, in der Reihenfolge der Ereignisse

der Welt- und Heilsgeschichte, so dafs die Norwicher Pfingstspiele von

der Schöpfung und dem Sündenfall den Anfang, das Spiel vom jüngsten

Gericht aus dem Yorker Cyclus den Schlufs bilden. Fast alle uns be-

kannten Kreise sind vertreten, aufser den schon genannten noch die Towne-

ley Spiele durch Sintflut, Isaak und Jakob und die wohlbekannte Secunda

Pastorum ;
die Hegge Spiele, wie Manly den sog. Ludus Coventriae passend

bezeichnet, durch Noah und Lamech, sowie Begrüfsung und Empfängnis;

die eigentlichen Coventryer Spiele durch die von den Scherern und

Schneidern dargestellte Geburt und den Kindermord, der ehesterer Cyclus

durch den Processus Propbetarum und den Antichrist; dazu kommt noch das

Brom er Spiel von der Opferung Isaaks, Diese Auswahl ist natürlich

eine beschränkte und vielleicht nicht ganz einwandfreie, aber in Dingen,

wo scbliefslicb der subjektive Geschmack entscheidet, Aussetzungen machen

zu wollen, wäre kleinlich einem Buche gegenüber, das höchst interessante

Stücke zum erstenmale allgemein bekannt macht.

Der zweite Teil des ersten Bandes führt uns zwei religiöse Spiele

vor, welche dadurch Interesse erregen, dafs sie inhaltlich von dem bib-

lischen Cyclus vollständig unabhängig geworden sind, nämlich die Be-

kehrung Pauli aus den sog. Digby Spielen und das Mirakelspiel
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vom heiligen Sakrament, das seinen Stoff einem Wunder entlehnt,

welches sich im Jahre 1461 zu Heraclea in Aragon zugetragen haben

soll. — Muster von Gattungen, welche man bis jetzt grofsenteils nur dem

Namen nach kannte, enthält der dritte Teil in den Spielen von Robin

Hood, vom heiligen Georg und dem Revesbyer Schwertspiel. —
Teil IV wird ausgeföllt durch die Moralitäten und Zwischenspiele

Mankind , das hier zum erstenmale gedruckt erscheint, neuerdings auch

von Brandl *) herausgegeben, Mundus et Infans, Hycke-Scorner, John Red-

fords Wyt and Science, und Nice Wanton. — John Heywoods The

Four PP im fünften und John Bales Kynge Johan im sechsten Teile

abgedruckt, bringen den ersten Band zum Abschlufs.

Im zweiten Bande finden wir die wichtigsten von den Dramen, welche

dem klassischen Einflufs ihre Entstehung verdanken: Nicholas üdalls

Roister Doister, Gammer Gurtons Needle, Thomas Prestons

Cambises, Gorboduc or Ferrei and Porrex von Thomas Sackville und

Thomas Norton, Campaspe von John Lyly, Robert Greenes

James the Fourth, George Peeles David and Bethsabe und endlich

The Spanish Tragedy von Thomas Kyd. Marl owe ist nicht vertreten,

weil einerseits seine Werke in verschiedenen neueren Ausgaben überall

leicht anzutreffen sind und andrerseits seine Stellung in der Litteratur-

geschichte ein eingehenderes Studium derselben, als es eine Sammlung von

Specimens ermöglichen würde, wohl rechtfertigt.

Beim Abdruck der Originale verfährt der Herausgeber, so weit die

mir hier möglichen Vergleichungen ein Urteil gestatten, mit peinlichster

Genauigkeit; vollkommene Treue der Wiedergabe ist sein Ziel, nur in-

bezug auf Anwendung der grofsen Anfangsbuchstaben und der Interpunktion

hat er heutigen Brauch an Stelle des alten treten lassen: man darf in

dieser Hinsicht mit der Auffassung Manlys von den Pflichten eines Heraus-

gebers wohl einverstanden sein, zumal da er verspricht, diejenigen Stellen,

wo eine Abweichung der Interpunktion des Originals einen verschiedenen

Sinn ergeben könnte, im dritten, noch ausstehenden Bande zur Diskussion

zu bringen. Auch in der typographischen Hervorhebung des metrischen

Baues ist Manly öfters eigene Wege gewandelt, gewifs nur zum Vorteil

der ßenützer seines Werkes, wenn auch nicht verschwiegen werden darf,

dafs er dabei wohl nicht immer das Richtige getroffen hat, was zu be-

1) Quellen des weltlichen Drama« in England vor Shakespeare. Strafsburg 1898.

(Quellen und Forschungen 80) (vom Verleger nicht lur Besprechung geliefert)
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legen mir hier der Raum mangelt. Was sonst noch Znthat des Heraus-

gebers ist, wie Bühnenanweisungen, Personenverzeichnisse u. s. w., wird

als solche durch eckige Klammern gekennzeichnet; im übrigen aber sind

nur in den seltensten Füllen Änderungen am Texte des Originals vor-

genommen worden. Besserungen, auch wenn sie ganz evident sind, werden

wie die gewissenhaft und vollständig aufgeführten Varianten und früher

veröffentlichten Konjekturen anderer Gelehrten, meist in die Fufsnoten

verwiesen, aber Manlys Verfahren entbehrt hier etwas der Konsequenz;

doch möchte ich ihm deswegen keinen allzu schweren Vorwurf machen,

da doch auch der Vorteil mit dieser Editionsweise verbunden ist, dafs die

Texte sich so um so eher auch zu textkritischen Obungen verwenden

lassen.

Für den dritten Band stellt Manly einen Abrifs der Geschichte des

Dramas auf dem Kontinent von seinen Anfängen im 10. Jh. bis zur Bil-

dung der biblischen Cyklen und dann der weiteren Entwickelung in Eng-

land allein bis zum Ende des 16. Jh. in Aussicht. Anhänge dazu sollen

eine Bibliographie und ein durch eine Karte verdeutlichtes Verzeichnis

aller Orte in England, an denen dramatische Aufführungen bezeugt sind,

sowie der Schauspiele und Schauspielertruppen enthalten. Die Anmer-

kungen werden über Entstehuugszeit, Verfasser, Ort und Art der Dar-

stellung, Kostüm, Inscenierung u. s. w., sofern möglich, berichten, aufser-

dem die litterarischen Zusammenhänge und die Quellenfragen erörtern,

auch Mithilfe zum sprachlichen Verständnis gewähren, ohne dem Glossar

vorzugreifen, das seinerseits alle Ausdrücke verzeichnen will, die nach

Form und Bedeutung veraltet sind. Es ist zu wünschen, das dieser dritte

Band recht bald zur Ausgabe gelangen möge; dann wird das vortrefflich

geplante und ausgeführte Werk in den Händen der Studierenden vollen

Nutzen stiften können.

Basel. Outav Binz.

94) A. Mauron, Petite Grammaire Anglaise avec de nombreux

exercices de traduction, de lecture et de conversation
,

plus, la

prononciation figuröe de tous les mots anglais, revue et corrigöe

par J. A. H. Murray. 4*. edition. Heidelberg, Jules Groos,

1898. 189 S. 8. 2,50 Frcs.

Die vorliegende kleine französisch geschriebene englische Grammatik

gehört zu der nach der Methode Gaspey— Otto—Sauer verfafsten Sammlung
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von Grammatiken för Anfänger. Sie enthält als echtes Elementarbuch

nur die wichtigsten Spracbregeln, aber in klarer, praktischer Gestalt, macht

übrigens auch keineswegs den Anspruch, als wissenschaftliches Werk zu

gelten. Jeder der 41 Lektionen, die die Deklination, die Konjugation,

den Artikel, das Substantivum , das Adjektivum, das Verbum, die Pro-

nomina, die Adverbia, die Präpositionen uud Konjunktionen nicht syste-

matisch, sondern nach Mafsgabe der Wichtigkeit der zu besprechenden

grammatischen Erscheinungen behandeln, sind zwei kurze Cbungsstückchen,

ein englisches und ein französisches, angefügt, die allerdings leider nur

aus unzusammenhängenden Einzelsätzen bestehen. Schade, dafs nicht

zusammenhängende Lesestücke dabei sind, was wohl um so leichter

gewesen wäre, als Verfasser sich bemüht hat, in jeder Lektion als Vo-

kabeln nur eine einzige Wortgruppe zu verwenden, so z. B. Lektion 2 die

Familie, Lektion 3 die Haustiere, Lektion 4 das Haus, Lektion 5 die

Lebensmittel u. s. w. bis zum Schlufs. — Diesem Hauptteil vorauf geht

eine 18 Seiten umfassende Besprechung der englischen Buchstaben und

ihrer Aussprache, die mit allgemeinen, für den Franzosen berechneten Be-

merkungen beginnend, eine Übersicht über die Aussprachebezeichnung —
Tableau expositif de la Prononciation figuröe —

, sowie durch Zahlen den

Lektionen angegliederte Accent- und Aussprache-Regeln für die einzelnen

Vokale und Konsonanten giebt. Letztere enthalten meist in klarer Form

das für den Anfänger Nötige: manchmal hätte die Erklärung der Aus-

sprache etwas „phonetischer“ sein können, so ist z. B. die Besprechung

der Bildung des w (p. 16) und des r (p. 18) nicht ausreichend. Die

Aussprachebezeichnung, bei der der Verfasser mit wenigen Ausnahmen

mit den gewöhnlichen Buchstaben auszukommen versucht bat, ist eben

deswegen nicht immer ganz korrekt uud mutet überdies den Deutschen

etwas eigenartig an, wie z. B. scissors (ciz' z6r’ ze). Auf den Hauptteil

folgen einige Morceaux de Lecture, A. Auecdotes et Itecits, B. Dialogues,

C. Poems mit seltsamem Wechsel des Französischen und Englischen in

den Kapitelüberschriften. Die hinzugefügten Anleitungen zur Konversation

sind überflüssig. Das Buch beschliefst ein Vocabulaire avec prononciation

figuröe, französisch-englisch und englisch-französisch. — Reiu als Elementar-

buch betrachtet, läfst sich die kleine Grammatik dem jungen Franzosen,

der englisch lernen will, empfehlen; auch ein Deutscher mag die Übungs-

sätzchen vielleicht verwenden, iusofern ihm daran liegt, ohne das Medium

des Deutscbeu aus dem Englischen ins Französische und umgekehrt zu
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fibersetzen. — Sebliefslich will ich noch auf einige Versehen aufmerksam

machen, die mir beim Durchblättern der Grammatik aufgofallen sind:

Druckfehler finden sich p. 73 Z. 2 v. u. accenture statt accentue, p. 77

Z. 13 r. o. K statt h in der Aussprachebezeichnung von Whitsuntide,

p. 79 Z. 10 v. o. substantif statt substantifs, p. 85 L 7 v. o. fehlt nach

eux der Bindestrich, p. 108 Z. 7 v. o. couvrier statt couvrir, p. 130

No. 5 fehlt in der ersten Zeile ein Komma nach bed, p. 134 No. 13

Z. 10 fehlt eine Präposition. Auch an ewe p. 23 Z. 8 v. o. ist wohl nur

ein Druckfehler. Aufserdem erscheint es mir nicht richtig (p. 80 Anm.,

p. 33 Anm. 1), wenn Mauron sagt: my se prononce raai dtant acceutue,

et ml non accentud: die Aussprache ml ist doch nur familiär. Ähnlich

you (p. 78 Anm.), your (p. 33 Aura. 2). Auch halte ich es für wünschens-

wert, zwischen der Aussprache von four uud fourteen einerseits und forty

andererseits zu unterscheiden (p. 45). Glücklich ist auch nicht die Ver-

wendung von though vor dem Paradigma des Konjunktives entsprechend

dem französischen quoique (p. 43 ff ): das verführt zu dem Mißverständnis,

als ob though immer den Konjunktiv regiere. Wie schwer ist es z. B.,

dem deutschen, durch seine französische Grammatik irregeführten Schüler

begreiflich zu machen, dafs que nicht immer den Konjunktiv regiert! —
Die Komparationsregel p. 70: les dissyllabes en . . .

.

— ow prennent er pour

le comparatif et est pour le superlatif ist in dieser Form zu beanstanden

:

die Ausnahme (z. B. narrower) wird zur Regel gemacht. Dagegen fehlt die

Bemerkung, dafs zweisilbige Adjektive, welche den Ton auf der letzten Silbe

haben, nach deutscher Weise kompariert werden können. — In der 18. Lektion

steht in § 1 die Regel: Lorsqu'un verbe terraind par une seule cousonne

a l’accentuation sur la dernifcre syllabe et que la voyelle de cette syl-

labe est brfeve, la consonne finale est doublde dös que etc. Hier mufste gesagt

werden, dafs der betreffende Vokal nicht nur kurz und betont, sondern

auch einfach sein mufs: in der entsprechenden Regel bei der Komparation

der Adjektivs (p. 70) ist das deutlich gesagt. Doch genug!

Görliti. Max Krüger.

95) Englische Gedichte für höhere Mädchenschulen. Aus-

gewählt von Aug. KIpponberg. Hannover, Norddeutsche Ver-

lagsanstalt (0. Goedel), 1899. 92 Seiten 8 °.

Der Herausgeber hat das vorliegende kleine Buch in erster Linie für

die Schülerinnen seiner eigenen Anstalt bestimmt. Er will ihnen damit
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eine geeignete Sammlung englischer Gedichte in die Hand geben, welche

sie durch die Schule begleiten und sie auch späterhin erfreuen soll. Der

erste Teil enthält eine Auswahl von Nursery Rhymes und andere

Kinderdichtungen, welche der Herausgeber zum Teil selbst in England

gesammelt hat. Die ausgewählten Gedichte eiguen sich für die unteren

Klassen vorzüglich und werden auch Mädchen, welche das Englische etwas

später anfangen, sicherlich noch Freude bereiten. Der zweite Teil

steigt im allgemeinen vom Leichteren zum Schwereren auf und bringt

der Hauptsache nach solche Gedichte, weiche inhaltlich und sprachlich

keine gröfseren Schwierigkeiten bieten. Besonders berücksichtigt sind

Bums, Byron, Felicia Hemans, Longfellow, Thomas Moore, Walter Scott,

Shakespeare und Tennyaon. Auch hier hat der Herausgeber durchgebends

den besten Geschmack bekundet.

Die in englischer Sprache gegebenen Anmerkungen beschränken sich

auf das Notwendigste. Biographische Nachrichten sind über die acht eben

genannten Autoren anhangsweise beigefügt. Bei den Burnsschen Dialekt-

dichtungen würden vielleicht einige kurze Angaben über die schottische

Aussprache am Platze gewesen sein, da gerade in dieser Hinsicht die

meisten Wörterbücher versagen.

Das auch äufserlich sehr geschmackvoll ausgestattete Büchlein sei

allen Mädchenschulen sowie für den Privatgebrauch aufs angelegentlichste

empfohlen.

Kremen. Felix Pabst.

Verlag von Friedrieh Andreas Perthes ln Gotha.

Bismarcks Politik
in «len Jahren 1864 und 1866,

auf Grund des Sybelschen Werkes

„Die Begründung des Deutschen Kelches durch Wilhelm I.“

in gemeinverständlicher Form dargestellt

von

Dr. Franz Völker.
Preis: Ji — .80.

Zu beziehen durch jede Buchhandung.

Für di« Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bremun.
Druck und Varia# von Frlcdrloh Andre«! Parth.« ia Qotfca.
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Inhalt: XIII Ein Kraftwort Cicero« (Ludwig Gurlitt) p. 265.

Kecensionen: 96) S. Reiter, Die Abschiedsrede der Antigone (G. H. Möller)

6
267. — 97) Henry A. Sand er b, Die Quellencontamination im 21. und 22.

nche des Liviu» (F. Luterbacher) p 268. — 98) V. Lundström, Colum.
lib. I (0. Weise) p. 271. — 99) W. M. Lindsay, Die lat. Sprache, übersetzt

von Hans Nohl (Paul E. RosenBtock) p. 271. — 1U0) B. Hubert, Der franz.

Unterricht nach der analytischen Methode (H. Bihler) p. 280. — 101) Shakes-
peare, Hamlet. Nach der Übersetzung von A. W. v. Schlegel und L. Tieck,

herausgegeben von Ed. Cossmann (0. Zschcch) p. 284. — 102) A Englert,
Selections From Irving’s Sketsch Book (P. Drechsler) p. 286. — 103) J. S. Roth-
well, English-German Letter-Writer (A. E. M. Kenny) p. 286. — Vakanzen.

XIII. Ein Kraftwort Ciceros.

Ludwig Gurlitt (Steglitz).

Cic. ad. Att. IV, 18, 1 (früher 16, 9) Quomodo ergo nbsolutus? Omnino

yogyeia yvpva, accusatorum incredibilis infantia, id cd L. Lcntuli,

L. f., quem fremunt omnes praevaricatum , deinde Pompei mira con-

tenlio
, indicum sordes. Es handelt sich in diesen und den folgenden

Worten um die Freisprechung des Gabinius. Die griechischen Worte

sind eine Konjektur des Bosius, die schon Lambin allen anderen vorzog.

Im M. liest man dafür HOPII^II YIYlN^i. Während Tyrrell-Purser auch

noch des Bosius Konjektur aufnahmen, zieht C F. W. Müller vor, die sinn-

losen Zeichen der Überlieferung mit einem f abzudrucken, und er thut

wohl daran. Denn auch Boots Vorschlag tioqe'hx nv/Lva kann keinen Bei-

fall finden.

Wir erwarten hier ein Kraftwort, mit dem Cicero seinen Un-

willen über die Freisprechung des Gabinius und das verbrecherische

Treiben seiner Richter Luft macht, ein Kraftwort, so derb, dafs sich
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Cicero scheute, es in seiner Muttersprache niederzuschreiben. Dieser Er-

wartung wird aber yoQyela yvftva keineswegs gerecht. Tyrrell-Purser be-

merken zwar dazu: His accusers were 'mere bugbears’ (Popanze); tbas

is, they pretended much eagerness to procure a verdict against Gabinius,

but really refrained from exerting themselves to bring about tbat result

sq. Schliefslich erinnern sie an Hamlet v. 2, 22: ‘Ho! such bugs and

goblins’. Ich kann nicht beistimmen, dafs diese Konjektur des Bosius

is precisely such a phrase as is required here. Ciceros Unwillen traf offenbar

nicht die Richter allein, sondern auch die accusatores und alle überhaupt,

die an der Freisprechung Schuld hatten sei es durch ihre Thorbeit,

ihre Pflichtvergessenheit oder durch offenen Betrug, aber zumeist die

Richter. Was er ihnen vorzuwerfen hatte, ist nicht ihre Schwäche und

Schlaffheit bei drohender Geberde, sondern etwas viel Schlimmeres: ihre

Bestechlichkeit, ihre schmutzige Habsucht, Gemeinheit, was er gleich

darauf als sordes bezeichnet. Wir haben also einen beschimpfenden Aus-

druck zu suchen , der etwa dem sordes entspricht Dabei haben wir uns

ganz eng an die Überlieferung anzuzchliefsen, zumal M und Z überein-

gestimmt zu haben scheinen, was stets von der guten Vorbedeutung ist

dafs dann die Lösung nicht fern liege. Bosius giebt nämlich aus dem

Tournaesianus (Z) genau die gleichen Zeichen, wie sie in M stehen,

lehnt sie über ab zugunsten seines erdichteten
‘

decurtatus’ , aus dem er

angiebt: IlOPriAIlYYMNA, was ersichtlich von ihm schon für den

Zweck zurechtgemacht ist, seine Konjektur (
yoQyela yv(xva) zu stützen.

Um so mehr Glauben verdient aber deshalb seine Angabe aus Z und

yvfjva dürfte im wesentlichen damit gesichert sein. Dadurch wird ein I

frei für das vorausgehende Wort, das ich uÖQvai lese. II und N, H
und N sind in den Handschriften oft verwechselt. Gleich im § 4 desselben

Briefes scheint OIHl — OINI = zu sein (vgl. m. Programm,

Steglitz 1898, S. 14 ff ). Nur durch die schamlosesten Bestechungen war

die Freisprechung erwirkt worden, die Richterstimmen waren zum grö-

fseren Teil erkauft ')• So scheint das Kraftwort: 'otnnino nöqvcu ytftva[l]‘

wohl am Platze. Lauge habe ich ein Neutrum gesucht in dem Sinne

„HurenWirtschaft“, das hier noch eher angebracht scheint, aber nichts

gefunden, was der Überlieferung nahe genug stände. So wird es wohl

bei meinem ersten Vorschläge sein Bewenden haben. Der Nominativ:

1) Es genügt auf Drumanu« Darstellung (0. R. 111, S. 54 ff.) zu verweisen.
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noQvcu yvfjvai, erst befremdlich, wird gestützt durch die folgenden: in-

fantia . . . contentio . . . sordes, die auch des Prädikates entbehren und

und Ciceros Erregung treffend malen. Aus demselben Grunde fehlt auch

e$t in der Frage: qtiomodo ergo absolutus? Tyrrell-Purser thaten nicht

wohl, es einzufflgen. Cicero stöfst die Worte eben leidenschaftlich aus,

ohne sie zum Satze zusammen zufügen. Bei fropeai lag ihm wohl auch

die Ableitung von ntQvrjut („verkaufe“, besondere beim Menschenhandel)

im Sinne, wodurch sein Schimpfwort besondere treffend wird. Mit yvfin>at

könnte er „nackt, schamlos“, ausdrücken wollen, wahrscheinlicher hat er

es im Sinne von merae gefafst, wie schon Tyrrell-Purser mit Hinweis auf lKor.

15, 37 yvuvbq xdxxog annehmen. Ich lese mithin: omnino nuyycu yvfivai

zu deutsch, „mit einem Worte: die reinen Huren!“ und glaube

damit der Überlieferung wahrhaftig nicht Gewalt anzuthun. Man ver-

gleiche: nOPTIsiTIYMNsi

mit IlOPNytirYMNsn.

96) Siegfried Reiter, Die Abschiedsrede der Antigone. S -A.

der Zeitschr. f. d. österr. Gymn. XI. Heft, 1898. S. 961—980. 8.

Die Abh. verdient weniger ihres Umfanges, als ihrer Bedeutung wegen

eine breitere Besprechung. Zweck derselben ist die Echtheit der Verse

904-912 zu erweisen. Es ist die bekannte Stelle, welche in Überein-

stimmung mit der von Herodot berichteten Geschichte über die Frau des

Persers Intapbernes die Bevorzugung des Bruders vor dem Manne und

Kinde im Todesfälle behandelt. Für die Echtheit der Stelle werden die

verschiedensten Gründe vorgebracht. 1. Die Uneinigkeit der Kritiker in

der Annahme von dem Umfange der Interpolation. Aber wenn auch

manche derselben in der Interpolationssucht zu weit gehen, so besteht

doch unter den meisten gerade in der Verwerfung dieser neun Verse ziem-

liche Übereinstimmung. 2. Die angebliche Schwierigkeit, die wirklich

anstößigen Verse ohne Zerreifsung des Zusammenhangs auszuscheiden.

Aber hierin irrt der Verfasser mit anderen ganz gewaltig. Scheidet mau

die 9 Verse aus, so ergiebt sich der tadellose Zusammenhang: ich habe

mit eigener Hand die Gestorbenen ehrenvoll zu Grabe gebracht, vv. 900 f„

und ernte jetzt in der Besorgung deines Leichnams, o Polyneikes, solchen

Lohn, vv. 902 ff. Ja, indem ich dich so ehrte, schien ich, lieber Bruder,

dem Kreon ein Verbrechen zu begehen u. s. w , vv. 912 ff. Interessanter

ist, was der Verf. gegen die gewichtigen ästhetisch-moralischen Gründe
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der Interpolationsfreudne vorbringt. Mit grofser Belesenheit wird nach-

gewiesen, dafs diese Gedanken über den Vorzug des Bruders vor dem

Gatteu und Kinde nicht blofs in Persien, sondern auch in Indien und

China, ja, bei den Südslaven und Neugriechen volkstümlich waren und

sind. Der Verf. fragt, warum sollte nicht der Dichter als Kind einer

sophistischen Zeit und als genauer Kenner des Bühnenwirksamen dieses

Couplet für den Protagonisten xaQiLÖfjevog 101g dsaraig eingelegt haben?

Das ist eine bedenkliche Frage, die zwei Irrtümer enthält. Denn l. ist

Soph. nicht das Kind einer sophistischen Zeit. Die ersten Sophisten kamen

erst nach 450 v. Chr. auf, als die Bildung unseres Dichters im grolsen

und ganzen abgeschlossen war. Protagoras z. B. war um 15 Jahre jünger als

Sophokles, und Gorgias kam erst 427 v. Chr. nach Athen. Sie wirkten

mehr auf Buripides als auf die älteren Dichter. 2. stellte sich Soph. in

ausdrücklichen Gegensatz zu diesem Sophisteuschüler durch den Ausspruch,

er stelle die Menschen dar, wie sie sein sollten, Euripides, wie sie wären.

Damit hätte er seine eigene Antigone verdammt, wenn er ihr die an-

gefochtenen Verse in den Mund gelegt hätte. Das Zeugnis des Aristoteles

bezeugt nichts für die Echtheit der Verse. Denn es ist bekannt, dafs

nach dem Tode der drei grofsen Tragiker, seit 405 v. Chr., ihre Stücke

so sehr von den Schauspielern interpoliert wurden, dafs 330 v. Chr.

Lykurg ein Staatsexemplar ihrer Stücke hersteilen liefs. Es liegt auf der

Hand, dafs die Reinigung derselben von Fälschungen nur nach Möglichkeit

geschehen konnte Aristoteles aber lebte von 384—322 v. Chr., also zu

einer Zeit, wo schon zahlreiche Interpolationen eingedruugen sein konnten.

Wenn schliefslich auf die ebenfalls Herodot entnommenen Verse 337 ff.

im Oed. Col. mit Classeu verwiesen wird, so ist zu erwidern, dafs diese

ebenso interpoliert sind wie die Antigoneverse. Nicht der von den

Sophisten sehr wenig beeinflufste Soph. hat sie gedichtet, sondern ein

sophistisch geschulter Protagonist.

Saargemünd G. Hoinr. Müller.

97) Henry A. Sanders (zu Minneapolis in Amerika), Die Quellen-

contamination im 21. und 22. Buche des Livius.

Berlin, Mayer u. Müller, 1898. XII u. 149 S. gr. 8. J( 3.60.

Die Ähnlichkeit mancher Abschnitte des 21. und 22. Buches des

Livius mit Polybius’ drittem Buch wird meist durch die Annahme erklärt,

Livius habe den Polybius direkt benutzt. Hier allein ist die Möglichkeit
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geboten, die Arbeitsmethode des Livias genau zu untersuchen; nur hier

ist der Text beider Autoren vollständig erhalten, und nur hier behandelt

Polybius römische Ereignisse mit einer dem livianischen Geschichtswerk

entsprechenden Ausführlichkeit.

Nun hat aber Nissen die Benutzung des Polybius in der 4. und 5.

Dekade des Livius untersucht und die Behauptung aufgestellt, Livius habe

in Abschnitten von mehreren Druckseiten immer nur einen Autor ab-

geschrieben. Dabei hat er kleinere Unterschiede zwischen Polybius und

Livius teils wegkorrigiert , teils als Ungenauigkeiten des Livius erklärt.

Einige sind weiter gegangen (so W. Soltau); sie haben behauptet, dieses

Resultat Nissens müfse auch für die 1. und 3. Dekade des Livius gelten,

indem eine Änderung der Arbeitsmethode des Livius in den einzelnen

Teilen seines Werkes undenkbar sei.

Gegenüber dieser unbeweisbaren Behauptung, Livius habe keine an-

dere Arbeitsmethode gekannt, als seine Quellen auszuschreiben, schildert

Sanders die antike Praxis, sich vorlesen zu lassen, zu excerpieren und zu

diktieren, durch welche trotz der unbequemen Papyrusrollen die erstaun-

liche Belesenheit eines Varro, Cicero, Quintilian, Plinius, Dio Cassius mög-

lich wurde. Es ist durchaus wahrscheinlich, dafs auch Livius diese Arbeits-

weise befolgte, dafs er die Quellenschriftsteller wiederholt la8, sich ihre

Berichte gedächtnismäfsig oder mittelst Notizen (zumal über abweichende

Angaben) aneignete und dann seine eigene Erzählung frei ausarbeitete.

Wo Cicero und Quintilian von Geschichtschreibung reden, denken sie an

eine ganz freie Benutzung der Quellen. Dabei spielte das Gedächtnis eine

wichtige Rolle; Gedächtnisfehler sind als Erklärung vieler Verwechslungen

anzunehmen. Erst in der Zeit des Absterbens der römischen Litteratur,

seit 400 n. Chr., da die unbequemen Papyrusrollen durch die Pergament-

codices verdrängt wurden, linden sich Geschichtschreiber, die ihre Quellen

fast wörtlich ausschrieben (zuerst Orosius).

Mommsen, Zangemeister und Ay haben bewiesen, dafs neben den

Periochae noch eine Epitome aus dem Werke des Livius vorhanden war.

Sanders führt die Forschung über dieselbe weiter. Die Epitome existierte

schon vor 30 n. Chr.; Valerius Maximus, Velleius Paterculus und der

Rhetor Seneca haben sie bereits benutzt. Der Stil war selbständig, mit

Ansätzen der silbernen Latinität (z. B. amputare von Körperteilen, de-

coBare enthaupten), ähnlich wie bei den Periochae, der Inhalt noch mehr

national gefärbt als bei Livius. Jahrhunderte lang wurde diese Historia
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Romana fast allein gebraucht. Spuren derselben finden sich bei dem

Philosophen Seneca, Quintilian, Granius Licinianus, Florus, Eutrop, Appian,

Augustin, Hieronymus, Orosius, Rufus Festus, Julius Obsequens, dem

Anonymus de vir. ilL, dem Commentator Bernensis zu Lucan. Eutrop

benutzte daneben einen Annalisten, Orosius den Florus, Eutrop und Hierouy-

mus, der Verfasser der Periocbae den vollständigen Livius. Dio erzählt

selbst, dafs er jahrelang gelesen, excerpiert und gesammelt habe. Danach

dürfen wir bei ihm nicht an eine Hauptquelle denken; er hat ältere und

jüngere Geschichtschreiber benutzt, alle zusammengescbmolzen und dabei

viele Fehler gemacht. Als Quellen des Polybius werden naebgewiesen:

Fabius, eine den Scipionen günstige Schrift, mündliche Berichte von

Laelius, ferner Silen, Chaereas, Sosilus, Cato. Da also Polybius aus so

zahlreichen Quellen schöpfte, ist es undenkbar, dafs seine Ähnlichkeit mit

Livius von der Benützung einer gemeinsamen Quelle herstamme. Viel-

mehr bekennt Livius selbst ausdrücklich 33, 10, 10, Polybius sei twn

incertus auctor cum omnium llomanarum rerum tum praecipue in Graeck

gestarum. Das heifst doch gewifs, er habe ihn in erster Linie für grie-

chische Verhältnisse benutzt, daneben jedoch auch seine gesamte Darstellung

der römischen Geschichte eingesehen.

S. 66 f. sind der Untersuchung der polybianischen Bestandteile, d. h.

aller wichtigeren Partieen, von Livius XXI u. XXII gewidmet 21, 5,

4 Cartalam beruht nach S. auf Verwechslung der bei Polyb genannten

Stadt 's4kitala mit der bei Strabo aufgeführten KaqtaUa. 21, 22, 3

will S. bei Livius und Polybius die Zahl der Elefanten auf 24 ansetzen

(statt 21). — 21, 23, 2] Für die Völker in der Nähe der Pyrenäen

giebt Polybius die Namen der eingedrungenen Celten. Nachdem diese

durch Hannibal vernichtet worden, kam die ursprüngliche Bevölkerung

wieder zum Vorschein, und Livius hat ihre einheimischen Namen aufge-

nommen. — Pol. 3, 60, 8 jtQÖg ti, uagiogeiip, soll heifsen „in der Nach-

barschaft“, nämlich der Insubrer. Deshalb soll Hannibal zuerst zu den

Insubrern, also über den Kl. S. Bernhard gekommen sein. Es heifst aber

„am Fufse des Gebirges“, so dafs Hannibal zuerst zu den Taurinern ge-

langt. — Meine Abhandlung über die römischen Legionen ist Sanders

nicht bekannt; er sagt über die Zahl der Legionen und die Stärke der

Heere manches, was ich bezweifle.

Bnrgdorf bei Bern. F. Luterbaoher.
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98) Vilelmus Lundström, L. Iuni Moderati Columellae opera

quae exstant. Fasciculus primus librura de arboribus qai vocatur

continens. Collectio scriptorum veterum Upsaliensis. Upsaliae,

Lundequist; Lipsiae, 0. Harrassowitz, 1897. X u. 43 S. 8. Jt 1.

Eine kritische Columellaausgabe ist seit der Schneiderschen von

1794— 1797 nicht erschienen, wird daher von allen Freunden des klassi-

schen Altertums mit Freuden begTüfst. werden
,
zumal wenn sie so gut

vorbereitet ist und auf so sicherer Grundlage ruht wie die vorliegende.

Denn L. hat nicht nur den schon früher verwerteten Codex Sangermanensis

und Ambrosianus wiederholt verglichen, sondern auch während eines drei-

jährigen Aufenthalts in Italien 17 andere Handschriften späterer Zeit und

geringerer Güte für seine Zwecke ausgebeutet, ebenso den Lipsiensis und

Mosquensis berücksichtigt. Auf Grund dieser Studien hat er bereits seit

1894 mehrere einschlägige Schriften veröffentlicht und auch in der Zeit-

schrift Eranos wiederholt Emendationes in Columellam abdrucken lassen,

1897 aber das obengenannte Buch de arboribus als Probe seiner neuen

Ausgabe publiziert.

Der kritische Apparat ist darin ausführlich unter dem Texte mit-

geteilt, so genau, dafs sogar die Radierungen in den Codices gewissenhaft

verzeichnet werden. Die Lesarten sind mit feinem Verständnis für die

Textgestaltung ausgewählt, doch ist dabei auch immer auf die Konjekturen

früherer Herausgeber Rücksicht genommen worden, wenn die handschrift-

liche Überlieferung im Stieb liefs, z. B. 5, 4 und 6, 6. Daher wird man

selten mit dem Texte unzufrieden sein, wenu auch L. mit so verderbten

Worten wie agigarta § 9 nichts anzufangen gewufst hat.

Die Ausstattung kann als vortrefflich bezeichnet werden
, anch

wird durch Absätze die Übersicht sehr erleichtert; nur ab und zu hat

sich ein Druckfehler eingeschlichen, besonders in die am Rande stehenden

lateinischen Inhaltsangaben (Vgl. S. 3, 20 und 25).

Eisenberg, S.-A. O. Weise.

99) W. M. Lindsay, M. A., Die lateinische Sprache, ihre Laute,

Stämme und Flexionen in sprachgeschichtlicher Darstellung.

Deutsche Übersetzung von Hans Nohl. Leipzip, S. Hirzel,

1897. XVI u. 747 S. 8. (Fortsetzung.)

Da bei den lat. Endsilben aufser dem Fehlen des Accents noch andere

Einflüsse vorhauden waren, die die Schwächung derselben zur Folge hatten,
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glaubt L. diese besonders behandeln zu müssen. Die Artikulationsstärke

nimmt im allgemeinen gegen das Wortende ab. Die Endvokale sind

daher sehr lautschwach, das zeigt z. B. der Versbau bei Plautus, sie wurden

vielfach synkopiert bezw. elidiert. Wahrend aber im Osk.-Umbr. vielfach

ganze Endsilben der Synkope zum Opfer fielen, ist dieses im Latein, kaum

festzustellen. Die Vokale wurden in den Endsilben vielfach verändert:

in der unmittelbar auf den früheren Accent folgenden Silbe wurde jeder

kurze Vokal in & verwandelt, nur durch folgenden Labial zu ö abgelenkt;

deshalb war auch <
r der hauptsächlichste Endvokal im Latein., der dann

vielfach fortfiel. Die Diphthongen in der Endsilbe wurden so behandelt

wie die in nachtoniger Silbe, und ebenso blieb ein langer Vokal der

Qualität nach unverändert, der Quantität nach aber nicht. Auslautender

langer Vokal oder Diphthong wird gekürzt vor dem nächsten Wort, wenn

es mit Vokal oder h anlautet; ob dasselbe eintrat vor konsonantischem

Anlaut, läfst L. unentschieden. Schon früh war im Latein, das Streben,

alle Vokale im Auslaut zu kürzen. Dieser Kürzung widerstanden die

einen mehr, die andern weniger. Dabei spielte die Analogie eine be-

deutende Rolle. Ferner wurde die Quantität des Vokals einer Endsilbe

durch einen folgenden Konsonanten vielfach beeinflufst. Eine positions-

lange Silbe zu kürzen, was bei Plautus noch öfters vorkommt, galt schon

bei Ennius, Lucilius u. s. w. für unfein. Einsilbige Wörter unterlagen

nur der Kürzung, wenn sie untergeordnet oder enklitisch waren. Der

Schwund von Endsilben auf -m trat wohl nur bei Wörtern ein, die in

gewöhnlicher Rede sich eng mit dem folgenden Worte verbanden.

Im vierten Kapitel bespricht der Verfasser die lateinischen Vertreter

der indogermanischen Laute. Wie durch Vergleichung der verschiedenen

Formen für ein Wort sich das all diesen Formen gemeinsame Grundwort

erschliefsen läfst, so gelangt man auf dem gleichen Wege auch zu der

alten „indogermanischen“ Form, die irgendeiner Gruppe verwandter

Wörter in den verschiedenen indogermanischen Sprachen zugrunde liegt.

Auf Grund der erschlossenen Wörter und Flexionen gelangt man schliefslich

zur Aufstellung eines „indogermanischen“ Lautsystems. Wir sehen, in

welcher Gestalt die Laute dieses Systems auf italischem Boden erscheinen,

und wie sich diese italischen Laute von denen der verschiedenen Sprachen

Asiens und Europas, die zu den indogerm. Sprachen gehören, unterscheiden.

Der Verf. geht, um die lat. Vertreter der idg. Laute nachzuweisen, davon

aus, dafs er erst die idg. Vokale bespricht und nachweist, wie diese zu-
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nächst im Lateinischen, dann anch im Umbrisch-Oskischeu sich zeigen,

bezw. welchen Veränderungen sie ausgesetzt sind, und wie sie ihre ursprüng-

liche Quantität in den ital. Dialekten bewahren oder verändern. Von

den Vokalen geht er zu den Diphthongen über und weist nach, dals bei

einer grofsen Zahl von ihnen das Lateinische die Mitte zwischen dem

Oskischen und dem Ombriscben hält. Zur Zeit Ciceros hatte das Lateinische

nur noch die beiden Diphthonge ae (aus ai) und au, die auch in der

Bauern- oder Umgangssprache zu einfachen Lauten (g und ö) reduziert

wurden. Die ältesten latein. Inschriften bieten mit grofser Treue zwar

noch andere Diphthonge, aber bald liefs die bequemere Aussprache diese

fallen und vereinfachte sie. Da die langen Diphthonge im Idg. nicht

häufig Vorkommen, so besitzen wir nur sehr wenige Merkmale, um den

Entwicklungsgang dieser Laute im Lat. zu verfolgen. Für den Vokal-

wechsel (Ablaut) fehlt es bei den idg. Vokalen bis jetzt noch an ge-

nügender Erklärung und Systematisierung. Infolge der Neigung des Lat.,

alle unbetonten Vokale zu schwächen, sind die idg. Ablautverbältnisse im

Lat. stark verdunkelt. Bei dem idg. y, soweit es den Inlaut betrifft, ist

oft schwer zu sagen, ob hier der ursprüngliche idg. Laut richtiger durch

den Spiranten y oder durch den Vokal i wiederzugeben ist. Die spätere

Zeit reduzierte infolge der Synkopierungsbewegung des Spät- und Vulgär-

lateinischen vielfach die Silbenzahl und gab den vorangehenden Lauten

dabei eine andere Färbung. Anlautendes idg. w ist im Lat. durch u (v)

vertreten, intervokalisches v bleibt erhalten. Bisweilen ist gerade bei

diesem Laut es schwer zu sagen, ob der Schwund desselben in die idg.

oder erst in die lat. Sprachperiode fiel. Von den Synkopieruugserscheinugen

innerhalb der verschiedenen Sprach perioden wurde intervokalisches v in

verschiedener Weise mitbetroffen. Der Verf. kommt dann zu den Nasalen.

Diese fielen zwar bisweilen auf Inschriften, nie aber in korrekter Rede

im Lat. aus. Zur Erleichterung der Aussprache wurde in Konsonanten-

gruppen mit einem Nasal öfters p eingeschoben. Bei den Liquiden tritt

infolge von Dissimilation im Lat. häufig die eine Liquida an die Stelle

der anderen, eine Erscheinung, die sich auch in anderen Sprachen vor-

findet und vielleicht schon in der idg. Zeit vorkam Ebenso wie für die

verschiedenen Arten von Nasalen das Altindische verschiedene Zeichen

hat, ist es auch in der Unterscheidung der Muten oder Verschlufslaute ge-

nauer als alle anderen idg. Sprachen. Aufser den Tenues oder stimmlosen,

Mediae oder stimmhaften unterscheidet das Altindische nämlich zwei

Digitized by Google



274 Nene Philologische Rundschau Nr. 12.

Klassen der Aspiratae: Tenues aspiratae und Mediae aspiratae von

denen in den anderen Sprachen die ersteren ganz besonders schwer

zu verfolgen sind. In konsonantischer Umgebung waren diese idg. Muten

Veränderungen aasgesetzt, von denen vielleicht die eine oder andere bereits

in idg. Zeit geschehen ist Die Labialen, Dentalen und Gutturalen werden

dann alle besprochen; von letzteren sind drei Arten zu unterscheiden:

1) Palatale, die in einigen Sprachen zu Sibilanten werden, 2) Velare, die

in allen Sprachen Gutturale waren, und 3) Velare mit Labialisierung,

d. h. mit folgendem ic-Laut. Diese idg. Gutturale bieten beträchtliche

Schwierigkeiten dar, da sie abgesehen von der bei jeder Gattung von

Muten vorkommenden Vertauschung der Klassen auch Vertauschungen der

Gutturalreihen untereinander zeigen. Von den Gutturalen geht der Verf.

zuletzt zu den Sibilanten Ober. Auch hier ist das Altindische reicher

wie die andern verwandten Sprachen, da es schon drei verschiedene s-Laute

unterscheidet, während wir bisher nur eine stimmlose (s) und eine stimm-

hafte (z) Sibilans im Idg. zu unterscheiden vermögen, allerdings ohne

die Möglichkeit auszuschliefsen, dafs hinter diesem s und e verschiedene

Arten von Sibilanten stecken. Von den latein. Sibilanten ging das stimm-

hafte oder weiche z im 4. Jahrh. v. Chr. zwischen Vokalen in r über,

während es vor Konsonanten mit Dehnung des vorausgehenden Vokales

ausfiel. Anlautender Sibilant fiel vor andern Konsonanten im Idg. oft

ab; deshalb ist es oft kaum zu entscheiden, ob in den latein. Wörtern,

denen im Gegensatz zu verwandten Wörtern anderer Sprachen anlautender

Sibilant fehlt, dieser auf Grund latein. Lautgesetze verschwunden ist, oder

ob in ihnen idg. Dubletten vorliegen. Im Umbrisch -öskischen bleibt

idg. s im Anlaut, zwiscbenVokalen wurde es zuuächst zu stimmhaftem

s, das dann im Umbrischen in r überging, eine Verwandlung, die eine

ganz gewöhnliche Spracherseheinung ist.

In verschiedenen Fällen
,

in denen Konsonanten in gewissen Konso-

nantengruppen ausfallen, läfst sich nicht entscheiden
,
ob der Konsonant

bereits in idg. Zeit ausgestofsen wurde. Häufig geht dieser Ausfall auf

Assimilation zurück. Eine grofse Rolle spielt diese bei der Zusammen-

setzung von Präpositionen mit Verben, doch wurde häufig in der Schreibnug

wenigstens die Präposition in unveränderter Gestalt wieder eingesetzt.

In enger Beziehung zur Konsonantenassimilation steht die sogenannte

Ersatzdehnung bei Vokalen, bei der der assimilierte Konsonant so-

zusagen die Längung des vorausgehenden Vokales übernimmt und der
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Konsonantenausfall also durch die zunehmende Vokalquantität ersetzt

wird.

Im fünften Kapitel behandelt der Verf. die Bildung der Substantiv-

und Ajektivstämme und das Verhältnis des Lateinischen bei dieser Bildung

zum Indogermanischen. Durch Verbindung von Lauten zu Wurzeln und

durch Weiterbildung der Wurzeln zu Stämmen geschieht die Bildnng

der Wörter; diese Weiterbildung der Wurzeln geschieht aber durch An-

fügung der Stammsuffixe, und mit diesen beschäftigt sich der erste

Abschnitt des fünften Kapitels. Er weist den verschiedenen Geschlechtern

und Deklinationen der Substantiva und Adjektiva die ihnen eigentümlichen

Suffixe zu und bespricht ihre Quantitätsveränderungen, den Wechsel mit

anderen Laoten und die Betonung und Bedeutung des nunmehr gebildeten

Wortes. In den älteren Sprachstufen verwendet das Lat. mehr die ein-

fachen, in der Klassicität die volleren Snffixe. Mit Hilfe der einfachen

Snffiie konnte das Lat. jederzeit Gelegenheitsbildungen schaffen. Be-

merkenswert ist in den ital. Sprachen die Bildung der Eigennamen;

während nämlich in den meisten idg. Sprachen als Eigennamen Komposita

gebraucht werden und der Name des Sohnes ein aus dem Vaternamen

etwas umgestaltetes Kompositum war, so verwendeten die ital. Spracb-

zweige einfache Stämme mit io-Suffii. Diese Bildungen entsprechen ge-

wissen verkürzten Namen („Kosenamen“) der andern idg. Völker. —
Manche Suffixe werden sowohl als primäre als auch als sekundäre zur

Bildung von Wörtern verwendet. Einfache idg. Suffixe werden in anderen

Sprachen verlängert, wobei das zusammengesetzte Suffix das ältere fast

gänzlich verdrängt. An dieser Verdrängung war möglicherweise die laut-

gesetzlicheVeränderung schuld, der das einfache Suffix unterlag, und die

das Suffix häufig unkenntlich machte. Von allen Suffixen des Idg. ist

das auf en dasjenige, das in den germanischen Sprachen zu gröfserer Ver-

breitung gelangt ist als in irgendeiner anderen Sprache; es hat sich bis

heute in der deutschen „schwachen“ Deklination des Adjektives erhalten.

Suffixe auf -d oder auf einen Guttural sind in den idg. Sprachen nicht

häufig genug, um lat. Bildungen zu bestimmen. Substantiva, die ohne

anderes Suffix als die Kasussuffixe unmittelbar von der Wurzel gebildet

sind, finden sich besonders häufig als zweiter Bestandteil von Zusammen-

setzungen und übernehmen in dieser Stellung die Funktion eines nomen

agentis. Der Übergang solcher Formen in die vokalische Deklination

liegt sehr nahe; daher finden wir nebeneinander Stämme mit und ohne
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Suffix in ein und derselben oder in verschiedenen Sprachen. — Der

zweite Abschnitt dises Kapitels handelt über die Komposition. Komposita

lassen sich nur selten in zwei unversehrte Wörter auflösen; bisweilen ist

der eine Bestandteil fast bis zur Unkenntlichkeit verkürzt. Im allgemeinen

aber erscheint im ersten Teile der Zusammensetzung der volle Stamm

ohne Kasussuffixe. Da im Lat. die unbetonten Vokale geschwächt wurden,

so war bei der früheren Betonung der ersten Silbe der Wörter jeder in

der Endsilbe eines solchen Stammes stehende Vokal der Veränderung

unterworfen. Deshalb ist zur Bestimmung des ursprünglichen Vokals in

lat. Komposita oft die Hilfe anderer indogerm. Sprachen nötig. Während

der indogerm. Kompositionsvokal par excellence f> ist, ist der des Lat. 7.

Der zweite Teil eines Kompositums ist oft kaum von einem Suffix zu

unterscheiden. Auch gelten für den auslautenden Stammvokal vor einem

Suffix oft dieselben Gesetze wie vor dem zweiten Bestandteil eines

Kompositums. Im Lat. spielt die Komposition keine so grofse Bolle wie

im Griecb., die Inschriften zeigen aber, dafs sie in der Volkssprache

häufiger war. Da infolgedessen das Lat. zur Beobachtung der Grund-

formen der indog. Komposition sowie der verschiedenen Störungen des

regelmäfsigen Kompositiousvorganges nicht dieselbe Gelegenheit bietet

wie das Griech., glaubt der Verf. sich hier kurz fassen zu dürfen. Die

indogerm. Komposita (Substantivs u. Adjektiva) ordnet man am besten

nach dem Gesichtspunkt, ob die Bedeutung des zweiten Bestandteils ver-

ändert oder beibehalten ist und zerlegt dann diese beiden Hauptklasseu in

Unterabteilungen je nach der Beschafienheit des ersten Bestandteils. Die

Regel Scaligers, dafs ein Substantiv nie mit einem Verbum zusammen-

gesetzt wird, war ein Gesetz der idg. Nominalkomposition und wird in

gutem Lat nicht durchbrochen. Oft läfst sich zwischen einer unter

einem Accente stehenden Wortgruppe und einem Kompositum kaum eine

Grenze ziehen. Die substantivischen und adjektivischen Komposita be-

halten bald den Stamm ihres zweiten Bestandteils unverändert bei, bald

fügen sie ein Suffix hinzu. Oft bestimmt sich die Wahl des Suffiies

für ein Kompositum nach dem Suffix der Ableitungen aus dem Simplex.

Die zusammengesetzten Verba haben als ersten Bestandteil regelraäfsig

eine Präposition. Trennbare Komposita sind in Wirklichkeit Wortgruppen.

Die lat. Suffixe sind im Romanischen gröfstenteils produktiv geblieben,

nur hat ihre Bedeutung bisweilen eine Veränderung durchgemacht Es

wurden auch aus anderen Sprachen neue Suffixe gewonnen.
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Das sechste Kapitel wendet sich nun zur Deklination der Snbstantiva

und Adjektiva, zu der Komparation und den Zahlwörtern. Das idg. Sub-

stantiv batte drei Geschlechter, drei Numeri und wenigstens acht Kasus.

Das Lat. bat alle drei Geschlechter erhalten, von den Numeri aber den

Dual bis auf geringe Spuren verloren und von den Kasus den Vokativ,

den Instrumental und den Lokativ nur noch in wenigen einzelnen Sonder-

formeu aufzuweisen. Die idg. Kasus wurden gebildet entweder durch

Hinzufügung von Suffixen oder durch Veränderung des Stammes (Ab-

stufung). Dadurch, dafs in den verschiedenen Kasus sich verschiedene

Stämme festsetzten, entstand die sogenannte heteroklitische Deklination.

In den roman. Sprachen sind die lat. Deklinationen weit mehr ausgeglichen

als die lat. Konjugationen, und zwar deshalb, weil man zur Bezeichnung

der Kasusunterschiede die Präpositionen den Kasussuffixen vorzog. So wurden

in den meisten Sprachen die Kasus auf einen einzigen beschränkt, während

die Numeri stets unterschieden blieben. Unter dem ausgleichenden Ein-

flüsse der Analogie verschwanden allmählich die Deklinationsunterschiede. —
Die Gesetze, nach welchen im Idg. das Geschlecht der Snbstantiva fest-

gesetzt wurde, sind noch nicht klar, und die Ermittelung des ursprüng-

lichen Geschlechts für jedes einzelne Substantiv ist ganz unmöglich. Das

weibliche Geschlecht scheint mit Abstrakten verknüpft gewesen zu sein;

wurde jedocb ein Abstraktum als Konkretum gebraucht, so konnte es sein

Genus ändern. In den roman. Sprachen ist das Neutrum untergegangen,

doch hat es die Pluralbildung beeinflufst Nun wendet sich der Verf.

nach einer kurzen Betrachtung über die Adjektiv-Suffixe und den Unter-

schied in der Ausdehnung der einzelnen Suffixe auf die verschiedenen

Geschlechter im Griech. und Lat. zu den fünf Deklinationen und bespricht

ausführlich alle Stämme in der lat. Deklination und ibreu Zusammenhang

mit dem Indogermanischen und den zu der idg. Sprachfamilie gehörigen

Sprachen und alle Kasus in beiden Numeri, wobei die ital. Dialekte auch

stets berücksichtigt werden. Das auf -d endigende Ablativsuffix scheint

im Indogermanischen nur bei deu o- Stämmen gebräuchlich gewesen zu

sein. Da Ablative mit -d bei Plautus nur in der ältesten dramatischen

Litteratur unbekannt zu sein scheinen, so mufs der auslautende Dental

bereits vor Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. aus der gesprochenen Sprache

verschwunden sein. Dagegen finden sie sich in der saturnischen Poesie.

Nach dem Abfall des -d im Ablativ blieb kein Unterschied mehr übrig

zwischen Ablativ und Lokativ, wodurch die Verwirrung in den Kasus noch

Digitized by Google



278 Nene Philologische Rundschau Nr. 12.

gröfser wurde. Von einem Instrumentalkasus wufsten die lat. Grammatiker

nichts, während verschiedene idg. Sprachen sowohl den Instrumental als

auch den Lokatir haben. Möglicherweise hat das Lateinische auch die

zur Bildung dieser Kasus gebrauchten Suffixe gehabt, doch sind sie wegen

des Schwächungsprozesses, der jede lat. Endsilbe ergriff, von andern Kaans-

suffixen nicht mehr zu unterscheiden. Zn beweisen ist jedenfalls aus ver-

wandten Sprachen, dafs instrumentale Kasusforraen zu irgendeiner, wenn

auch noch so entlegenen Zeit ein lebendiger Bestandteil des Lateinischen

gewesen sein müssen, was wir in der lat. Deklination nicht mehr, wohl

aber in der Bildung mancher Adverbien noch heute ersehen können. Auch

im Oskischen scheinen iu der Deklination die Instrumentalformeu völlig

aufser Gebrauch gekommen zu sein. Von Lokativen ist im Lateinischen

hauptsächlich nur die Bildung mit -I erhalten, von den ohne -t giebt es

nur unsichere Spuren.

Nach der Besprechung der regelmäfsigen und unregelmäfsigen Steigerung

im Lateinischen und den roman. Sprachen und der Zahlwörter wendet sich

der Verf. im siebenten Kapitel zu den Pronomina und behandelt der Reihe

nach die Personalpronomina und das Reflexivum, die Possessivpronomina,

deren enger Zusammenhang mit dem Genetiv der Personalpronomina in

den idg. Sprachen hervorgehoben wird, die Demonstrativs, zu deren Bildung

das Indogermanische mehre Stämme besafs, von denen einige in einigen

Sprachen nur als Adverbia und Partikeln, in anderen dagegen als Prono-

mina erscheinen, deren Deklination ursprünglich von der der Nominal-

stämrae verschieden war, sich aber im Laufe der Zeit immer mehr mit

dieser ausglich, die Relativa, Indefinita und Interrogativs, die Pronominal-

adjektiva und schliefst mit den Pronomina im Romanischen und Vulgär-

lateinischen. Dem lat. Relativum liegt nicht der idg. Relativstamm zu

Grunde; es zeigt den Stamm, der ursprünglich den Interrogative und In-

definita eigen war. Allerdings greifen die Stämme häufig ineinander über.

In den ital. Sprachen war wie ira Keltischen und anderwärts eine merk-

würdige Deklination des Relativums und Interrogativums üblich; es trat

nämlich ein Kasus des Relativstamms vor ein Demonstrativum. In dem

alten latein. Dat. Sing, quoiei ist auch eine derartige Zusammensetzung

nachweisbar, sonst nicht. Alle Pronominaladjektiva haben den pronomi-

nalen Gen. und Dat. Sing, auf -ius und -i, aber nur alius hat das Neutr.

Sing, auf -d. Es giebt auch noch andere sogenannte Pronominaladjektiva,

die von Pronominalstämmen abgeleitet sind, die jedoch die Pronommal-
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deklination nicht teilen, wie z. B. ialis, tanlus, tot, qualis n. a. m. In

einigen Sprachen, wie z. B im Litauischen und Germanischen hat 3ich

ron den Pronominaiadjektiven aus die Pronominaldekliuation Ober alle

Adjektiva verbreitet, die im Germanischen als die „starke“, im Litauischen

als die „indefinite“ bezeichnet wird.

Das nun folgende achte Kapitel behandelt das Verbum. Das idg.

Verbum hatte zwei Konjugationen: die thematische, bei der die Personal-

suffixe an die durch -S oder -ö erweiterte Verbalwurzel traten
,
und die

anthematische, bei der dieser sogenannte thematische Vokal fehlte. Frühe

schon finden wir abgeleitete Verba; späterer Herkunft sind Ableitungen

aus Substantiven. Die Derivativa bilden die Personen des Präsens bald

thematisch mit dem Suffix-yü-, bald unthematisch. Der lange Vokal, auf

den diese abgeleiteten Verbalstämme endigen, wird nie geschwächt Im

Lat. wird fast jedes untheraatisebe Verbum in der 1. Sing. Präs. Ind. uud

gewöhnlich auch in der 3. Plur. thematisch; bisweilen zeigt die Flexiou

des Präs. lud. auch thematische und unthematische Formen nebeneinander.

Die in den lat. Grammatiken übliche Einteilung in vier Konjugationen

ist wie die in fünf Deklinationen unwissenschaftlich, da sie oft Formen

ungleichen Ursprungs zusammenwirft. Sie ist zu ersetzen durch eine Auf-

zählung der verschiedenen Arten der Terapusstammbildung, speziell der

Bildung des Präsensstarames. Bei den thematischen Präsensstämmen ist

im Lat. diejenige Bildungsweise die gewöhnliche, die auch im Idg. die

vorherrschende war: der Präsensstamm zeigt die gewöhnliche, ungescbwäehte

Wurzel des Verbs, während die Tiefstufe der Wurzel dem Präteritum eigen

ist. Ein anderer Typus zeigt im Präsensstaram (bei tiefstufiger Wurzel)

einen Nasal, der in den übrigen Tempusstämmen ausfällt. Eine sehr

wichtige Klasse ist die der vokalisch auslautenden Verbalstämme (Vokal-

stämme), die ihre 1. Sing. Präs. Ind. gewöhnlich mit Hilfe des Suffixes

-yö- bilden, während die andern Personen unthematisch sind. Die Tempus-

stämme werden durch verschiedenartige Veränderungen der Wurzel ge-

bildet. Doch tritt der Unterschied zwischen dem Präsens- uud dem

Aoriatstamm keineswegs so klar hervor wie der zwischen dem Präsens-

und dem Perfektstamm. Wie vom Aoriststamm, so läfst sich der Präsens-

stamm gelegentlich auch vom Verbalstamm nicht unterscheiden. — Eine

grofse Zahl von Verbalformen, deren Beziehung zu einander noch nicht

genau ermittelt ist, zeigen den Sibilanten s in der einen oder andern

Gestalt. Ein anderer strittiger Punkt in der Analyse des lat. Verbs ist

Digitized by Google



280 Nene Philologische Rnndschan Nr. 12.

die Erklärung der von deu römischen Grammatikern als kontrahiert be-

trachteten Formen. Lautgesetzlich steht der Kontraktionstheorie nichts

im Wege; auf Grund des bisherigen Standes unserer Kenntnisse läßt

sich also vorläufig ein Abgehen von der alten Erklärungsweise nicht

rechtfertigen.

Der Verf. bespricht nun nacheinander die Stämme der verschiedenen

Tempora. Bei dem -yd- Suffix, mittels dessen im Indogermanischen von

Substantiven und Adjektiven Verba gebildet wurden, bemerkt er, dafs nach

dem Muster einer Anzahl von Verben, die mit dem einen oder andern

dieser yd- Suffixe gebildet waren, sich in den verschiedenen Sprachen an

gewisse Suffixe eine bestimmte Bedeutung heftete. Viel besser als die

lat. Deklinationen sind in den romanischen Sprachen die lat. Konjugationen

bewahrt. Die vorherrschende Bildungsweise ist die der I. Konjugation.

Dafs sie bereits in lat. Zeit in die andern Konjugationen Übergriff, zeigen

vulgärlat. Formen. Ferner spricht dafür der Umstand, dafs die griech.

Lehnwörter, wie es scheint, ohne weiteres in dieselbe einmfiuden, gerade

wie im Franz, die Lehnwörter zu der Endung -er (lat. -äre), im Deutschen

zu -ieren greifen. (Schlafs folgt.)

100) B. Hubert, Der französische Unterricht nach der ana-

lytisch-direkten Methode und nach den preufsischeu Be-

stimmungen über das Mädchenschulwesen vom 31. Mai 1894.

Leipzig, Rofsbergsche Hofbuchhandlung, 1898. 16 S. 8.

Dieser Vortrag könnte auch, um bei des Verfassers Ausdruck zu

bleiben, als „ein helltönendes Trompetensignal“ zur Empfehlung der

Bierbaura-Hubertschen Onterrichtsbücher bezeichnet werden. Daß

die in diesen Büchern befolgte Methode sich für Mädchenschulen im Laufe

weniger Jahre bewährt hat, würde zwar demjenigen nicht viel beweisen,

welcher bedenkt, auf wie viele Jahre der Bewährung andere Methoden

sich berufen können; aber die vorgetragenen Gedanken enthalten vieles,

das einen der Neuerung geneigt zu machen imstande ist, wenn es sich

eben um den Unterricht an Mädchenschulen handelt.

Soll nämlich nichts Weiteres erzielt werden als eine gewisse Sprech-

fertigkeit, etwa für die Bedürfnisse des Fünfuhrthees, so ist es zu billigen,

dafs die Schule alle ihre Kraft daran setze, den dazu erforderlichen, eng-

abgegrenzten Gedanken- und Formenkreis ihren Schülerinnen in Fragen

und Antworten mundgerecht zu machen. Der auf der Schule gewonnene
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Schatz an Wissen und Können wird nachher im gesellschaftlichen Ver-

kehr nicht nur erhalten werden, sondern auch Erweiterung finden. Darauf

scheinen die amtlichen Bestimmungen hinauszulaufen, wenn sie verlangen,

dafs die Schülerinnen befähigt werden, einen leichteren Schriftsteller zu

verstehen, gesprochenes Französisch richtig aufzufassen und die fremde

Sprache in den einfachen Formen des täglichen Verkehrs mündlich wie

schriftlich mit einiger Gewandtheit zu gebrauchen, wenn ihnen endlich

mittelbar das Verständnis für die geistige und materielle Kultur, für

Leben und Sitten des fremden Volkes möglichst erschlossen werden soll.

Sie wollen offenbar, dafs die Höhere Mädchenschule nicht mit dem

Mädchengymnasium verwechselt werde, dafs die Lehrerinnen nicht meinen,

erst Latein lernen zu müssen, um Französisch lehren zu können, und

geben das Ziel an, nach welchem gestrebt werden soll, nicht aber, wie

Hubert anzunehmen scheint, das Mindestmafs dessen, was zu erreichen

ist Die Fachmänner, welche die harmlosen Bestimmungen getroffen

haben, wissen wohl, wie viel die Schule zustande bringen kann, und ver-

langen nicht, dafs sie leiste, was nur der Aufenthalt im fremden Lande

giebt. Daher ist Huberts Befürchtung, dafs zu viel zugemutet werde,

grundlos, und nicht minder die andere, dafs zu wenig verlangt weide,

weil man die logische Schulung des Geistes durch das Französische nicht

besonders betone. Letztere Forderung gilt nicht allein für das Franzö-

sische, sondern für jeglichen Unterricht, und Bildung ist nicht sowohl

durch die Fülle des Lernstoffes bedingt, als durch die selbständige Ver-

arbeitung desselben: man lebt nicht von dem, was man ifst, sondern von

dem, was man verdaut.

Wenn es dann im Widerspruch damit fernerhin heifst, die Reform-

methode weise der Grammatik die Stellung der Dienerin zu, so ist dies

ein schöner Ausdruck, der wieder einmal beweist, dafs Schönheit und

Klugheit nicht immer vereint sind. Wo in aller Welt hat man denn

jemals eine fremde Sprache der Grammatik wegen gelernt? Baut man

Häuser, trägt man Kleider, damit die Handwerker beschäftigt werden?

Wie man sich aber an die besten Meister im Handwerk hält, so wird

auch der beste grammatische Unterricht für die Erlernung einer Fremd-

sprache am zweckdienlichsten sein. Weil die Schule die mündliche Be-

herrschung einer Sprache nicht geben, weil sie nur darauf vorbereiten

kann, liegt der Irrtum, besonders für Laien, nahe, die von ihr angewandten

Mittel mit dem Zweck zu verwechseln.
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Es wird wohl kaum Lehrer geben, welche, anstatt Initiative genug

zu besitzen, um durch freie Übungen Fertigkeit im Gebrauch des zu Er-

lernenden zu geben, sich auf gedruckte Übersetzungsaufgaben beschränken.

Bei diesem Verfahren würden die Schülerinnen niemals das Verb so be-

herrschen lernen, dafs sie sieb auf die Formen nicht erst zu besinnen

brauchen, während dieselben ihnen doch vom Munde fliefsen sollten wie

die Formen der Muttersprache. Darum sind die von Bierbaum vor-

geschlagenen und von Hubert empfohlenen Mittel, wie das Konjugieren

mit verteilten Rollen u. s. w., nicht patentfähig: sie sind in den Volks-

schulen Frankreichs und Deutschlands längst zur Anwendung gekommen.

Die Übungen des Elementarbuches sind notwendig, um sicheren An-

halt für Hausaufgaben zu bieten. Dafs die schriftlichen Arbeiten sich

in freierer Weise an Lesestücke ansehliefsen sollen, ein Modus, der für

die alten Sprachen lange vor Bierbaum als allein berechtigt gepriesen und

als bewährt erfunden wurde, um nach und nach wieder aufgegeben zu

werden, birgt eine grofse Gefahr in sich. In schön geschriebene Teite

werden Grammatikalien, die eben doch gerade einzuüben sind, gewaltsam

eingeflickt, und die Schülerinnen werden gewöhnt, Klassisches nach ihrer

Weise zu verwässern oder zu verderben.

Das Rezept, statt zur Einübung der Regeln zusammengestellter Einzel-

sätze zusammenhängenden Text zu benützen und durch die Schülerinnen

das unter einunddieselbe Regel Fallende heraussuchen zu lassen
,

setzt

Überflufs au Zeit voraus und genügt zudem schwerlich , um einer ganzen

Klasse eine Regel geläufig zu machen. Denn wo ist ein Lesestück zu

finden, das, ohne verkünstelt zu sein, sich um einunddieselbe Regel dreht?

Niemand kann zwei Herren dienen. So lange die Schülerin der Gram-

matik ihre Aufmerksamkeit zu schenken hat, tritt der Lesestoff in den

Hintergrund, und umgekehrt. Die direkte Methode verlegt den gramma-

tischen Unterricht in den Lesestoff, um Zeit zu gewännen, den letzteren

dem Gedächtnisse so einzuprägeu, dafs er zu Sprechübungen verwendet

werden kann, wobei selbstverständlich die grammatische Sicherheit und

Korrektheit Not leidet. Wir wissen wohl, dafs auch bei den anderen

Methoden gar viele, wenn nicht die Mehrzahl der Schülerinnen in der

Grammatik nicht vollständig kapitelfest werden. Wer aber auf der Schule

einen eingehenden grammatischen Unterricht genossen hat, für den ist es

später, wenn das Bedürfnis an ihn herantritt, sich gründlich in die Sprache

einzuarbeiten, ein Leichtes, das früher Gelernte aufzufrischen und zu ver-
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vollständigen. Wer dagegen auf der Schule daran gewöhnt worden ist,

sich Aber Korrektheit wegzusetzen, wenn nur eine gewisse Ausdrucks-

fähigkeit erreicht ist, der befreundet sich nicht leicht mehr mit der Gram-

matik. Das sehen wir bei Kindern, die, nachdem sie erst aus Bonneu-

mund die fremde Sprache gelernt haben, in den Schulunterricht sich finden

sollen.

Wenn auf Beinheit der Aussprache gehalten wird, so ist dies kein

der analytischen Methode zukommender Vorzug, sondern mufs Forderung

aller Methoden sein. Norddeutschland bietet in dieser Hinsicht allerdings

ein viel versprechendes Arbeitsfeld.

Bedenklich ist die Art und Weise, wie die direkte Methode um das

Übersetzen aus der fremden in die Muttersprache herumzukommen sucht.

Natürlich, um Zeit zu gewinnen, denn die Sprechübungen verlangen viel,

viel Zeit, aber auf Kosten der Muttersprache, die, was wohl kein Lehrer

in Abrede stellen wird, aus der Pflege guter Übersetzung wesentlichen

Gewinn zieht Nun wird doch zugegeben, dafs auf den unteren Stufen

der Schwächeren wegen eine Übersetzung ins Deutsche oft nicht zu ent-

behren sein wird. Aber in den oberen Klassen mufs die Schülerin den

französischen Text unmittelbar erfassen — Schwächere giebt es ja in den

oberen Klassen nicht mehr — , der Lehrer giebt ihr unbekannte Vokabeln

und vergewissert sich durch französische Fragen, ob sie das Gelesene ver-

standen hat. Zu welcher Oberflächlichkeit und Selbsttäuschung dies

führt, das kann derjenige beurteilen, der eine so geführte Klasse zu beob-

achten Gelegenheit gehabt hat.

Wenn der Verfasser meint, bei den Angriffen auf die neue Methode

habe man oft zwei Dinge miteinander verwechselt, nämlich die Erlernung

der fremden Sprache nach Art der Muttersprache und die Erlernung der-

selben so gut wie die Muttersprache , so halten wir ihm entgegen, dafs

beides unwahrscheinliche Dinge sind. Denn erstlich drängt sich das Er-

lernen der Muttersprache dem Kinde mit der Allgewalt einer Natur-

notwendigkeit auf und erfordert trotzdem eine Zeitfülle, die sich in kein

Verhältnis zu den paar Schulstunden setzen läfst, und wer anderseits eine

Fremdsprache so erlernt, dafs er sie wie seine Muttersprache handhabt,

verlernt darüber in der Kegel die letztere.

Bei all dem ist der Vortrag reich an anregenden Gedanken, und wir

hätten ihn mit Genufs gelesen, wenn uns über den Anforderungen, die

er stellt, nicht eine gewisse Unruhe überkommen hätte, die uns für die
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Nerven der Lehrer sowohl wie der Schülerinnen bange macht. Wülsten

wir nicht, dafs nichts so heifs gegessen wird, wie es gekocht wird, so

möchten wir bitten, den Vortrag keinem Gesundheitsrate in die Hände

gelangen zu lassen. Wir geben gern zu, dafs solche Fehler sich von

selbst korrigieren, und freuen uns, dafs so viele Kollegen an den Ver-

diensten des „alten, ehrwürdigen“ Plötz Anteil zu gewinnen bestrebt sind.

Freiburg i. B. H. Blbler.

101) Shakespeare, Hamlet. Nach der Übersetzung von A. W.

v. Schlegel und L. Tieck herausgegeben von Ed. Cossmann.

Paris, Firmin-Didot et Cie. (Ohne Jahreszahl). 199 S. 8.

A. W v. Schlegel hat, wie allgemein anerkannt ist, den Shakespeare

in musterhafter Weise übersetzt; doch konnte es bei dem damaligen Stande

der Shakespeare-Forschung nicht ausbleiben, dafs er den ohnehin oft zweifel-

haften Text vielfach mifsverstanden hat. Wiederholt sind deshalb Nach-

besserungen an seiner Übersetzung vorgenommen worden; so besonders von

der Shakespeare-Gesellschaft unter der Leitung ülricis, von Bernays und

von Max Koch. Jetzt hat auch Herr Ed. Cossmann es unternommen, die

bisher beibehaltenen Mängel zu beseitigen und „eine textgetreue Über-

tragung herzustellen“. Dem Unterzeichneten liegt von diesem Unternehmen

die Übersetzung des Hamlet vor. Als wesentlichen Unterschied zwischen

dieser Bearbeitung und den früheren mufs er zunächst feststellen, dafs,

während die Vorgänger in der schonendsten Weise vorgegangen sind und

nur wirkliche Versehen zu beseitigen versucht haben, Herr Cossmann viel

durchgreifender verfahren ist, indem er seine Änderungen meist auch da

angebracht hat, wo Schlegel zwar sinngemäfs, aber nicht ganz wörtlich

übersetzt hat. Da nun die Schlegelsche Übertragung das Original oft in

recht freier Weise wiedergiebt, so sind bei diesem Verfahren eine ganze

Menge Änderungen herausgekoramen : es giebt Seiten, auf denen sich sechs

oder noch mehr solcher Änderungen finden. Ein solches Verfahren kann

nur als eine Versündigung an Schlegel und seiner Übersetzung angesehen

werden; wenn Schlegel gewollt hätte, hätte gewifs auch er den Shakespeare-

Text wörtlicher wiedergebeu können; wenn er es nicht gethan, waren es

sicher Rücksichten auf die deutsche Sprache und Anschauung, die ihn

davon abhielten. Und was ist nun auch bei dem Versuche des Herrn Coss-

maun herausgekommen? Es mufs allerdings zugegeben werden, dafs eine

ganze Anzahl von Stellen wörtlicher und viele auch richtiger wiedergegeben

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Kr. 12. 285

sind
;
aber es sind auch recht viele auf Kosten der Deutlichkeit geändert,

und dem Ganzen merkt man es an, dafs es Flickarbeit ist; die frühere

Glätte und Einheitlichkeit ist geschwunden Wer eine teitgetreue Über-

setzung in dem Sinne des Herausgebers heistellen will, mufs etwa wie

Bodenstedt und seine Mitarbeiter verfahren, die auch die Scblegelsche

Übersetzung vielfach benutzt, aber, indem sie sich enger an das Original

anschlossen, selbständige Werke aus einem Gusse geschaffen haben.

Der Herausgeber hat seiner Arbeit auch „Bemerkungen und Er-

läuterungen“ der dunklen Stellen des Textes beigefügt. Auch hier ist

manches richtig gestellt ; doch ist anderes oft recht orakelhaft oder in zwar

bestimmten Behauptungen doch ohne Beweise gegeben. Herr Cossmann

scheint auch nicht den ganzen Sprachgebrauch Shakespeares zu übersehen

;

das Shakespeare-Lexikon von A. Schmidt scheint ihm nicht zur Hand ge-

wesen zu sein ; man vergleiche seine Bemerkungen über to sraite , nay,

ay, yea, to make from, etc. Auch ohne einige arge Flüchtigkeiten ist es

nicht abgegangen. I. 44. (die römische Ziffer bezeichnet den Akt, die

arabische die Änderung bezw. Bemerkung des Herausgebers) ist nicht

hooks die ursprüngliche Lesart, wie Herr Cossmann angiebt, sondern hoops;

hooks ist eine Änderung Popes. Zu I. 52. heilst es: „Dem 19. Jahr-

hundert blieb es Vorbehalten, zu entdecken, was seit dem 16. niemand

geahnt, dafs nämlich in dem in Rede stehenden Verse ,up-spring‘ den

deutschen Tanz, den ,Hüpfauf‘, bedeute.“ Hätte Herr Cossmann die

auch von ihm angeführte Stelle aus Chapmans Alphonsus gelesen, so würde

er gefunden haben, dafs der up-spring als deutscher Tanz nicht eine Ent-

deckung des 19. Jahrhunderts ist, sondern dafs ihn bereits Cbapman, der

Zeitgenosse Shakespeares (von 1557 oder 59—1634), als solchen bezeichnet:

„We Germans have no change3 in our dances, an alioain and an up-spring,

that is all.“ Auch die sprachlichen Bedenken, die er hier gegen die

Deutung seiner Vorgänger erbebt, wird derjenige, der Shakespeares Sprach-

gebrauch genauer kennt, kaum gelten lassen. II. 56. soll or nicht „oder“

bedeuten, sondern für ere stehen. Nun kommt or allerdings bei Shake-

speare in dieser Bedeutung vor; setzt man aber hier ere für or ein, so

kommt das Gegenteil von dem heraus, was der Sinn verlangt. Jedoch

Herr Cossmann weifs sich zu helfen: er setzt statt der Konjunktion (ere,

before, sooner than) das Adverbium (sooner), und der gewünschte Sinn ist

da! IV. 51. soll von Schlegel und seinen Erläuterern an mit and ver-

wechselt sein. Bekanntlich ist an ursprünglich auch weiter nichts als die
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Konjunktion and. Wie aber an wird auch unser „und“ häufig in Be-

dingungssätzen = „wenn“ gebraucht, besonders im Volksliede. Dafs es hier

aber so gebraucht ist, deutet die Inversion an ; sicher wollte Schlegel mit

dieser Wendung den Volkston noch sicherer treffen. Befremdend wirkt

das Wort „vertreten“, das Herr Cossmann häufig statt „übersetzen“,

„wiedergeben" anwendet; z. B. Vor- und nachher vertritt Schlegel „to

speak to“ durch „sprechen mit“; „ein Wort wird ungenügend durch ein

anderes vertreten“ etc. Auch wären eine ganze Reihe von Druckfehlern

zu vermerken.

Im ganzen geht mein Urteil dabin, dafs der Herausgeber zwar manches

zu einer richtigeren Erklärung des Hamlet beigetragen, dafs er aber die deutsche

Übersetzungslitteratur keineswegs in hervorragender Weise bereichert hat

Neumünster in Holstein. O. Zsoheoh.

102) Selections From Irving’s Sketch Book. Zum Schul- und

Privatgebrauch herausgegeben von A. Englert. Mit Wörter-

verzeichnis und einem Plan. München, J. Lindauersche Buch-

handlung (Schöpping), 1898. VI u. 110 S. 8. 1-20.

Von Irvings „Sketch Book“ bestehen bisher schon gute Schulausgaben,

denen sich nunmehr Englerts Auswahl zugesellt. Ihre Berechtigung liegt

wohl darin, dafs sie in ei nem Bändchen die vier schönsten Skizzen (The

Voyage, Rip Van Winkle, Rural Life in England und Westminster Abbey),

in denen sich die Vorzüge der Irvingschen Darstellung am glänzendsten ent-

falten, zu einem verhältnismäfsig billigen Preise den Schülern darbietet Das

Wörterverzeichnis (mit Aussprachebezeichnung) ist fleifsig ausgearbeitet uud

giebt bei allen schwierigen Stellen verständige Winke und ausreichende Hilfen.

Beuthcn 0. S. P. Drechsler.

103) J. S. S. Rothwell, English-German Letter-Writer. Models

of Letters on all Subjects with the German Translation opposite.

4°* Ed. I. Family-Letters. Re-arranged and enlarged by

Pliil. Wagner 1
). II. Commercial Letters. Revised and

enlarged by John Montgomery. Stuttgart, Paul Neff. s. a.

VIII & 192 & 192 pages. 8. Mk. 3.

This little volume consisting of two parts contains much very usetul

Information, given very well and clearly, the German translation being a

1) The first part is also to be had separately under the following title:

Phil. Wagner, Engl. & Germ. Family Letters. Price M. 1,80.
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gTeat assistance to the Student. The introductory observations on tke

Epistolary Art are very just, and they are supplemented by special hints

placed before each set of model letters. The pages devoted to Epistolary

Etiquette are very good, and full directions are given not only for the

address, commencement, and conclusion of letters to persons of all ranks,

bnt the cnstomary position of the date, the address, etc. are all carefuliy

noted, and a variety of model sentences for beginning and ending letters

are added. This part is so excellent that it seems bypercritical to men-

tion so small a blemish as the use of tbe hyphen in “foreign paper" or

the omission of a useful hint or two; for eiample, the author might

have mentioned that raottoes, floral devices, and fancy-tinted paper are less

used in England tban in Germany; tbe width of the black edge used

for mourning is carefuliy regulated, from the “complimentary”, often used

when writing a letter of condolence, to “widows”, and it is not judged

impolite when writing a short letter to use only both outside pages. In

the Forms of Address there are a few unimportant omissions—as the title

of an archdeacon: the Venerable Archdeacon Haies; the address should

be: Dear Mr. Archdeacon; and many persons add M. A. or B. A. to the

address of a clergyman: The Revd
. Ed'1

. Jones, M. A. Since the last

Jubilee there have been raore than three Lord Mayors; and there is some

ambiguity on page 16 as to Princes of the Blood Royal and Princes of

the Blood—a distinction unknown in England; again with regard to the

courtesy title of a Ouke's eldest son it would have been better to state

simply that he is given his father’s second title. Of the model Retters,

of which the main part of the book consists, it must be said that while

very good in themselves they are far too formal to be in the least like

the usnal letters of the modern Briton, with the exception of those which

require forraality, such as petitions, some acknowledgeraents, and some letters

of condolence. No child would write such letters as those on pp. 58. 60;

that on page 61 to a grandparent is better. For those who like stiffness

and Johnsonian periods no better models could be found; but those who aim

at imitating the present English style would have to modify them a good

deal. There are some mistakes which it would be well to correct in a

future edition; on page 79, for instance, a letter begins: “Dear Mr. N.”

followed in the next line by “My dear N.”; why alter? The lady who

writes to the Professor at Stuttgart must have omitted a word, or the

Printer has done so, and in writing to a friend she would have shown
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better taste had she written “my daughter Selina ”, or “onr friend Miss

Selina Smith". On the same page occurs the word septuagenary instead

of septuagenarian ; “that you will once rejoin her" is not an English

idiom, nor should vacation be plural ou p. 116. “Our new born" —
what? some substantive is required; a person wbo begins a letter: “Sir,

I tabe the liberty to beg Mrs. N. and you to honour us with your Com-

pany to a simple supper” etc. would bardly use the familiär term "your

better half” near the end, and the sentence: “I have just received your

letter, which I know it must have cost you much pain to write”, is

clumsy, thoUgh not incorrect. Notes of invitation, etc. are usually written

in a set form, and these models are all good, only it must be remarked

that in accepting an invitation the verb should be in the present.

The second part is devoted to models of business letters of all possible

kinds, all clearly classified ; circulare, advertiseraents, and telegrams, all of

wbich are excellent. It also has a preface containing very usefui hints, and

a good list of usual abbreviations, a full index completing this admirable

work, which with the eiception of a few errore, probably the printer’s,

deserves nothing but praise. The volume is neatly got up and clearly

printed ou good paper, but the hyphen between Family Letters is a raistake

which should be eorrected in the next edition.

Bremen. A. £. M. Kenny.
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104) Thukydides erklärt von J. Classen. Erster Band. Einleitung.

1. Buch. 4. Aufl. bearbeitet von J. Steup. Mit 6 Abbildungen.

Berlin, Weidmann, 1897. LXXIV und 398 S. 8.

Mk. 4,50.

Die Neubearbeitung des 1. Bandes der Classenschen Thukydides-

Ausgabe durch J. Steup zeigt dieselben Vorzüge, wie die der andern bis

jetzt erschienenen Bände, nämlich des 2. und 3. Bandes. Mit grofsem

Fleifse hat der Verfasser alles, was seit dem Erscheinen der letzten Auf-

lage zur Kritik und Erklärung des Geschichtschreibers veröffentlicht wurde,

zu Rate gezogen, um es der neuen Auflage zugute kommen zu lasscu.

Doch darauf hat er sich nicht beschränkt; er hat auch das von Classen

Gebotene überall sorgsam nachgeprüft und an Stelle des Unhaltbaren in

Kommentar und Anhang Besseres geboten, oder doch zu bieten gesucht.

Besonders möchte ich hier auch auf den im Anhang S. 330 ff. zum Ab-

druck gebrachten Aufsatz über die altattische Haartracht hinweisen, iu

dem Fr. Studniczko auf Grund der litterarischen und archäologischen Zeug-

nisse gründlich über diese Frage handelt. So hat der neue Herausgeber
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alles, was in seinen Kräften stand, gethan, um den Ruf von Classens Aus-

gabe durch seine Bearbeitung nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern wo-

möglich noch zu erhöhen.

Die Einleitung ist nur wenig geändert
;
die notwendigen Zusätze hat

der Herausgeber in eckigen Klammern beigefügt. Mit Recht hat er

Classens ausführliche Bekämpfung der Ullrichschen Ansicht über die Ent-

stehungsweise des thukydideischen Geschieh tswerks, sowie den in der

3. Auflage enthaltenen Nachtrag, der im 2. Teil denselben Gegenstand,

im 1. aber die letzten Lebensschicksale des Tbukydides behandelte, ge-

strichen. An Stelle des Gestrichenen setzt er eine eigene klare Erörterung

der Frage nach der Entstehungsweise des thukydideischen Werkes, die

wohl allgemein auf Beifall rechnen kann.

Dem Einzelausdruck und dem Gedankenzusammenhang in der Er-

zählung des Thukydides wendet der Herausgeber seine ganz besondere

Aufmerksamkeit zu, und ohne Zweifel ist es ihm auch gelungen, dem
Thukydides in dieser Hinsicht da und dort Ungenauigkeit und Mangel-

haftigkeit nachzuweisen. Für diese Nachweise mufs man ihm dankbar

sein ; wenn er aber daraus die Schlufsfolgerung zieht, dafs die betreffenden

Stellen so nicht von Thukydides geschrieben seien, so wird man dies nicht

überall ohne weiteres billigen können. Unser Geschichtschreiber batte

anerkanntermafsen noch sehr mit dem sprachlichen Ausdruck zu kämpfen

und war auch abgesehen davon so wenig vollkommen wie sonst ein Schrift-

steller; Schwächen und Versehen müssen wir auch ihm zugute halten.

Zum Beweise dafür will ich auf einige Stellen der Anfangskapitel näher

eingehen.

Die sogenannte Archäologie Kap. 1 ff. bietet, was Anordnung und Ge-

dankenfolge betrifft, im ganzen wenig Anlafs zu Ausstellungen. Die Kap.

18 und 19 hält der Verfasser, der sich hinsichtlich der Auffassung der

naXaiä an Herbst anscbliefst, für störend und glaubt, dafs wir in ihnen

ein später niedergeschriebenes Stück haben, das nicht richtig mit dem

Ganzen verbunden sei. Als Beweise für seine Behauptung führt er an,

dafs der Zusammenfassung der ;talaiä (Kap. 2—17) in Kap. 20 ff. kein

gröfseres Stück (Kap. 18. 19) vorhergeben könne, das nicht zu den nalaiä

gehöre; aufserdem bezeichne Thukydides Kap. 21, 1 die Dinge, die er

Kap. 20, 1 nakaiä genannt habe, ausdrücklich mit S ditjX&oy. Das letzte

Argument kann nicht ins Gewicht fallen, da 8 öifjl&ov am Platze ist,

weil to nalaiä ohne Zweifel den eigentlichen Inhalt des Vorhergehenden
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bilden; aber auch das erstere wäre nur entscheidend, wenn das an die

naXaid sich anschliefsende Stück ein Teil für sich von selbständiger Be-

deutung wäre. Nun ist dies aber bei Kap. 18 und 19 nicht der Fall;

Steup selbst vermifst ja darin die Würdigung der Perserkriege, die erst

später nach der Zusammenfassung der naXaia folgt. Die beiden Kapitel

bilden offenbar nur den Abscblufs der vorhergehenden Erörterung über die

,taXaia, wie Herbst richtig erkannte, dem Steup hierin hätte folgen sollen.

Ebenso wenig kann ich in &, 3 ; xai uixgi roCde bis 7 dtnpiaofiirai eioi

einen in das Ganze schlecht verarbeiteten Nachtrag erkennen. Richtig

ist allerdings, dafs 8, 1 xai ovx Ijaoov Xtjoiai tjaay oi njaiOrai xiX. in

keinem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden steht; unrichtig aber,

dafs es sich gut an 5, 3 iXijCovio de xai xat’ ipreigox aXXijXovg an-

schliefse; denn in diesem Falle würde man erwarten: iXrpiovxo di o'i re

xai' tjnuQOv dXXijXovg xai (ovx Tjaoov) oi vrfJtOtai. Dazu kommt, dafs

der so gewonnene Gedanke zum Vorhergehenden nicht passen würde; denn

5, 1 ist ja schon gesagt, dafs Festland- uud Inselbewohner in gleicher

Weise Seeraub trieben. Das Stück 8, 1 ist, wie es scheint, an Unrechter

Stelle untergebracht und in seinem Anfang dafür zurecht gemacht. Hierfür

spricht auch die Beifügung der Phöuiker zu den Karern, während dort

der folgende Beweis uur die Karer berücksichtigt und auch Kap. 4: xai

udv KvxXddiov rijoaiv re xai oixiarijg ugdiog iti)v nXtiatwv iyiveto

Kßgag iSeXdaag nur die Karer genannt werden. Damit habe ich die

Stelle angegeben, wo 8, 1 recht gut passen würde, nämlich Kap. 4 nach

den Worten Kägag i^eXaaag xai loig iavroO natdag fjyeuovag iyxaxa-

au’aag ; danach könnte folgen : Kägeg ydg di) rag nXeioxag idv vr
t
aiuv

(“rxrflav • pagxigioy di . . . vCv tri d-dixtovoi, und dann erst rö re Xijaxtxvö

xtX., bis 5, 2: ovx äveidtilovxiüv. Mit iX/Covxo 5, 3 kann, wie di xai

zeigt, nur etwas Neues gemeint sein, das dem Vorhergehenden hinzugefügt

wird ; also nur der Raub zu Lande , was der neue Herausgeber mit Un-

recht nicht gelten lassen will. Dieser Gedanke vervollständigt die vor-

ausgehende Darlegung und leitet zur Beweisführung für das Xj/geo&at

über, der oid^goyogia zum Schutze der einzelnen, besonders gegen das

Xi'
t
geo9ai xat’ ’i ntgoy und dann der Städteanlage und Städtebefestigung

zum Schutze gegen das XjjüeoiXai xaid {XaXarxav, wobei Thukydides

wieder auf Minos zurückkommt und so das Ganze schön abschliefst

Was nun Einzelheiten betrifft, so will der Herausgeber z. B. 1, l

nicht zugebeu, dafs xai die Particip. dg^dfievog und ilnioag verbinde;
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bei ilaiaag vermisse man sehr eine Zeitbestimmung; denn ev3vg xaih-

otaptivov lasse sich der Wortstellung wegen schwerlich auch zu iXniaag

ziehen, und der Anschlufs von iXtiiaag xxL an ^wiygatl'e . . . dXh'ßjovg

sei auf alle Fälle recht seltsam — beides meiner Überzeugung nach ohne

Grund; denn iv&vg xathoxafitvov ergänzt sich von selbst zu ibtlaas,

und was an der Verbindung: „er beschrieb den Krieg, da er gleich beim

Beginn desselben auf den Gedanken kam, dafs er bedeutend sein werde 14

,

seltsam sein soll, kann ich nicht finden. — Ebenso unbegründet sind

die gegen xal fitQU xtvi . . . dvd-qdiicoiv vorgebrachten Verdächtigungen;

wie nötig die — allerdings etwas übertreibenden — Worte für den Zu-

sammenhang sind, ersieht man am besten, wenn man den Abschnitt ohne

sie liest. — Ebenda nimmt er mit Herbst an den Worten ra ydq nqb avtQv

xal xd tri naXatdxeqa Anstofs, ohne jedoch — woran er sehr recht that —
dessen Vermutung xd ydq Tqwtxd xal xxX. zu billigen. Dafs die Worte

ungenau sind, gebe ich dem Herausgeber ohne weiteres zu; aber sie sind

verständlich, und deshalb glaube ich, dafs sie von dem Schriftsteller her-

rühren, vgl. diese Zeitschrift 1894, No. 20, S. 306ff. — Auffallend viele

Schwierigkeiten findet der Herausgeber in der gewifs richtig überlieferten

Stelle 3, 4: o! d’ oh/ «5g Zxaoxoi ’EXXijveg xata noletg te tiooi dXXrjXur

£wi’eoav xal ^vftnavxeg Voxeqov xXrj&tvreg ovdiv nqb xQv TqioixQv dt'

do&tveiav xal atttt^tav aXXrfXwv ättqdoi tnqalgav. Zunächst, meint er,

sei es unverständlich, wie in einer Epexegese zu wg l'xaaxoi der Aus-

druck ^vftnavxeg Vorkommen könne. Der Schlüssel zu dem Rätsel liegt

in Vaxeqov, das ein itqoteqov bei xaxa rtuleig voraussetzt; thg txaaiot

deutet immer eine Reihenfolge an, und der Entwicklungsgang dieser wird

in xaxd uiXttg . . . Voxeqov geschildert; das tgVyinavxeg ist das Resultat

des dtg i'xaoxoi. Sodann findet es der Herausgeber auffallend, dafs, während

das Prädikat des Satzes (ovdiv nqb xQv TqwtxOv . . . enqa£av) sich nur

auf die Zeit bis zum troischen Kriege bezieht, im Subjekt die Entwick-

lung des Gebrauchs des hellenischen Namens, die doch nach Tb. zum

allergröfsten Teil io die spätere Zeit fiel, vollständig rekapituliert wird.

Sollte dafür das Bestreben des Geschichtschreibers, am Schlüsse seiner

Auseinandersetzung noch einmal nachdrücklich den Hauptgedanken hervor-

treten zu lassen, nämlich dafs bei dem notorisch noch viel später vor-

handenen Mangel jeder Vereinigung unter den Griechen in der Zeit vor

dem troischen Kriege an eine gröfsere, gemeinsame Unternehmung gar

nicht zu denken gewesen sei, nicht ein völlig ausreichender Grund sein?
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Weiter befremdet, so fährt der Herausgeber fort, dafa hier bei der Re-

kapitulation von der Gemeinschaft der Sprache als einem verbindenden

Rande gesprochen wird, während, wenn eine Erwähnung dieses Punktes,

der recht gut einfach vorausgesetzt werden konnte, angezeigt war, man

dieselbe doch bei der Darstellung der Sache selbst erwarten müfste. Das

heifst den Schriftsteller geradezu hofmeistern
; denn es läfst sich doch nicht

in Abrede stellen, dafs die Sache hier, wo sie erwähnt ist, gut er-

wähnt werden konnte. Was will aber endlich der von dem Herausgeber

wiederholte Einwand K. Conradts besagen, dafs nämlich die Hellenen ein-

ander gewifs nicht nur xazä n6Xtig verstanden hätten? Steht denn bei

Tb. davon auch nur eine Silbe, dafs sich die Hellenen nur xarä nöfoig

verstanden hätten? Wie verfehlt die ganze Kritik des Herausgebers an

unserer Stelle ist, zeigt am klarsten das Resultat; Thukydides soll ge-

schrieben haben; oi d’ olv ihg i'xaozoi EXXrpeg •/J.yiXivteg ovdiv xtX. ;

ja, aber was sollen hier die gänzlich unbestimmten Worte (<tg Hxaozoi

xltjiXivzeg ? Der Herausgeber hätte doch wenigstens noch 1’vzzqov beibe-

halten sollen, damit eine Beziehung zum Prädikat ovdiv nxX. her-

gestellt wäre.

Zum Schlufs noch einige Worte über 11, 2! Der Herausgeber wendet

gegen dqyov, das ich st. des ersten elXov schrieb, ein, dafs die Hervorhebung

des Einscbliefsens oder Eingeschlosseuhaltens in einem ganz selbständigen

Satze sowohl an sich als namentlich mit Rücksicht auf das ^vvey^g töv

niXenov dia<pi(>tiv höchlich befremden müsse; weiter wäre fjiyrj xqa-

zo€vreg störend und anstöfsig. Nun, Städte nimmt man entweder im

Sturm oder durch Einschliefsung; also an sich befremdet tlqyov nicht.

Zur Einschliefsung kann man aber nur schreiten, wenn man im Kampfe

die Oberhand hat; dies war bei den Griechen der Fall, also ist auch

ftäxrj xQazoCvzeg als kausale Bestimmung zu elpyov nicht nur nicht

störend und anstöfsig, sondern nötig; der Relativsatz oi’ yz xxL erbringt

den Beweis für xqazotvzeg. Warum haben also die Griechen trotz-

dem Troia nicht eingeschlossen? Weil sie nicht Leute genug batten, da

sie Proviant herbeischaffen mufsten und nicht £vvextög töv rtdXefxov dia-

rpfQtiv konnten. Wenn also aufser den Einwänden des Herausgebers nichts

gegen eiqyov spricht, so ist das tadellos.

Tauberbischofsheim. J. Situier.
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105) Cornelii Taciti De origine ritu et moribua Germanorum.

Ex cod. Stuttgartiensi edidit J. Holub. Para prior. Freiwaldaa,

A. Bla/.ek, 1898. 18 S. kl. 8.

Das Wort ritu in der Überschrift ist keineswegs ein Druckversehen

für situ, wie jemand, der Herrn Holubs Sonderbarkeiten nicht kennt, zu

vermuten geneigt sein dürfte. H. glaubt eben manche neue Entdeckung

gemacht und in den Programmen von Weidenau 1893, 1894, 1895 und

1898 klar nachgewiesen zu haben, dafs unter den die Germania enthalten-

den Tacitushandschriften die Stuttgarter die allerbeste sei. Nun soll

deren Wert gewifs nicht unterschätzt werden, und Müllenhoff (D. A. IV.

1 S. 74—78) weist ihr unter den Hds. der sog. zweiten Klasse den ge-

bührenden Rang an; was aber Holub uns auf Grund des Cod. Stuttg. als

angeblich taciteischen Text hier abdruckt, grenzt bedenklich nahe an

hellen Un3inn — eine mildere Bezeichnung pafst kaum! Hier ein paar

Proben: K. 2: Ipsos G. . .
.
quaerebant, et inviae usibus ultra

aquae, ui sic dixeritn, adversus Oceanus raris ab urbe nostra navi-

Ims aditur. — K. 6: Equi . . . conspicui. foedi, nec variare gyros in

morern nostrum docentur: in rectum aut uno fluxu derectos aguni

ita cunealo orbe, xd nemo posterior sit in Universum aestixnanti. —
K. 16: Nullas G. poptüis urbes habitari satis noluxn. — ul est, tie parti

quidem, Vbiis, inier se iunctas sedes! — Manche der verwegensten Les-

arten sucht H. durch einen beinahe genialen Einfall zu rechtfertigen; es

lassen sich, sagt er, in der Germania vielfach gewisse Satzgruppen (im cod.

Stuttg. durch grofse Anfanpbuchstaben markiert!) unterscheiden, „ Theses“

und „Contradictiones“ enthaltend; d. h. von früheren Autoren über die

Germ. Behauptetes werde von Tacitus entweder bestätigt oder widerlegt;

letzteres geschieht meistens in ironischer Weise. So sei in der zuletzt

angeführten Stelle als die gewöhnliche (bisherige) Ansicht hingestellt:

Ntdlas G. i>oi)ulis urbes habitari satis notum. Tacitus: id est, ne parti

quidem, Ubiis, inter se iunctas sedes (esse)! = Si id verum esset, nuüas

urbes G. poptdis habitari, aut Ubii non essetU Germani, aut domicilium

eorum non esset urbs. Sunt vcro Ubii Germani (c. 28), est porro

colotiia Agrip. urbs maxima (IV 63; 1, 36); — Ironischen Widerspruch

des Tac. gegen überlieferte Vorstellungen will H. beispielsweise auch K. 14

in dem Satze „Magnum — tueare“ finden, ferner K. 19 in den Worten

„Nemo — ridet“, „melius est sqq.“; K. 22: „Gens non astuta“. —
Es lohnt nicht die Mühe, diesen geistreichen (ironice?) Spielereien weiter
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nachzugehen und zu zeigen, was die Korruptelen einer Handschrift an-

richten können. H. bat diesmal nur die Hälfte seines Textes und dazu

„ Pauca ex meo commentario“ abdrucken lassen und dem von Fehlern

wimmelnden Heftchen die Warnung vorgesetzt „omnia iura reservata“.

Ich glaube, der Verleger kann sich darüber beruhigen; dieses Eigentum

wird weder durch Nachdruck noch durch Übersetzung jemals angetastet

werden.

Frankfurt s. M. Eduard Wolff.

106) S.Ambrosii opera. Pars altera. Rec. Carolus Schenkl. Pragae,

Vindobonae, F. Tempsky; Lipsiae, G. Freytag, 1897. XLIX u.

573 S. 8. M. 16.

Der vorliegende zweite Band der Schenklschen Ambrosius- Ausgabe

bringt eine neue Textrezension der Schriften De Jacob, De Ioseph, De

Patriarch«, De Fuga Saeculi, De Interpellatione lob et David, De Apo-

logia David; Apologia David altera; De Helia et Ieiunio; De Nabuthee;

De Tobia. Die sehr eingehend gehaltene Einleitung bespricht die Quellen

des Autors und orientiert über die handschriftliche Grundlage des Textes,

die bei den verschiedenen Abhandlungen mehrfach wechselt. Die Behand-

lung des Textes entspricht im ganzen der Arbeitsmethode, die im ersten

Teile angewandt ist; doch scheiut es, als ob der Herausgeber an

schwierigen Stellen, an denen leider kein Mangel ist, nicht so oft seine

Zuflucht zu konjekturalen Eingriffen genommen habe, als im ersten Bande,

dessen sonstige Vorzüge wir auch hier überall bestätigt finden. Ein paar

Einzelheiten, die uns bei der Durchsicht aufgefallen sind, wollen wir im

Folgenden gleich zur Sprache bringen. 82, 4 liest Schenkl mit der

ältesten Handschrift B: potuit hoc veniri denariis trecenti. Doch dürfte

ein gutbeglaubigtes Passiv veniri nicht nachweisbar sein, daher wir vor-

erst mit P bei venire beiben. Auch die Bibelversionen geben hier nur

venundari und nirgends veniri. Übrigens fehlt hier der Nachweis aus

Matthaeus, resp. mufs vorher nicht mit Matth. 26, 12, sondern 26, 9

gegeben werden. — 186, 9 scheint e volare doch vorzuziehen, wie auch

der Herausgeber im Kommentar halb und halb zugiebt. — 202, 12 be-

halten wir mit ANT fUi mi, und 202, 15 in respönsione. — 206, 9 ist

consilia ac cogitaliones zu schreiben, was leichter zu erklären ist als

consilia cogitalionesgue (Schenkl). — 200, 19 kann mulieribus in-

firmibus bleiben, vgl. 237, 1 und 283, 9, wo Schenkl selbst infirmibus

Digilized by Google



296 Nene Philologische Rundschau Nr. 18.

liest. — 269, 21 schreibe man Nec is solis, sed ohne Annahme einer

Lücke (Sch.); es ist vorher von sol die Rede. — 372, 6 kann saeculo

(so die codd., sacculum Sch.) nach spätlat. Sprachgebrauch wohl bleiben. —
374, 22 und 375, 10 ist Arritis und 373, 26 Arrianos und 374, 3

Arriani herzustellen. — 506, 19 hat Schenkl mit Unrecht a vor suis

divitiis possideri getilgt
;
gerade der Gegensatz possessores diviiiarum esse

erheischt die Betonung durch a suis d. possideri.

Mancherlei interessantes Spracbgut bietet der Schriftsteller oder

wenigstens seine handschriftliche Überlieferung. Indem wir einiges davon

anführen, wollen wir auch noch auf den ersten Band mit zurückgreifen.

Eine rustikane Aussprache zeigen die recipierten Lesarten ruiundus I 4,

13; 191, 17; cognuscutd I 66, 25; diabtdol 13, 3; cludunl I 37, 17;

defrudes II 572, 12; obsetrix (s. obstetrix) I 118, 23; 120, 18. Eigen-

tümliche Formen sind: infirmibus II 237, 1; 283, 9; giga(n)s II 269, 1;

lade II 139, 7 (vgl. C. Wageners Aufs. N. Ph. R. No. 64); gelus I 56,

19; opulens I 245, 20; n.ensuum I 11, 2; 11, 25; 12, 14; 118, 16;

ossuum I 261, 4; navigantum I 51, 23; serpentum I 139, 7 (doch

serpentium I 142, 11; 143, 17); audientum I 76, 8; calumniantum II

205, 6 u. s. w. — ipsud I 44, 8; 136, 1 u. ö. — aspargere II 340,

8 u. 14. — arcessire I 565, 11. — feriturus II 316, 10. oprepisse II

350, 17. linxerunt II 494, 20. — far bietet II 128, 20 eine Hand-

schrift des krit. Apparats. — Eine merkwürdige Wortbildung zeigt II 82,

7, wo trinitus gut überliefert ist.

Möchten die noch ausstehenden Bände des Ambrosius recht bald folgen.

107/108) Sophua Bugge, Lykische Studien. I. Christiania, Jac.

Dybwad, 1897. 91. S. gr. 8.

Alf Torp, Lykische Beiträge. I. Ebenda, 1898. 46 S. gr. 8. —
II. 50 S. gr. 8.

Um die Lykischen Inschriften haben sich, seit vor etwa 12 Jahren

Deecke der Sache einen neuen Anstofs gab, nicht wenige Gelehrte bemüht.

Aufser den obigen beiden mögen Ackwright, Imbert, Pedersen und Thomsen

genannt sein. Diese Bemühungen richten sich weniger auf die Lesung

und Teitgestaltung, obwohl die Kopieen der kleinasiatischen Kommission

der Wiener Akademie natürlich auch in dieser Hinsicht hier und da ver-

besserte Lesungen bringen, als vielmehr auf die Erklärung und Deutung
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der Inschriften. Hierbei begegnen wir, genau wie beim Etruskischen, zwei

Richtungen oder Schulen, wenn man will, deren eine das Lykisehe für

eine indogermanische Sprache hält, die andere nicht. Zu jener ersteren

gehört Bugge, und er wendet infolge dessen auch, genau wie beim Etru-

skischen, die etymologische Methode an. Torp deutet seine grundsätzliche

Stellung nirgends an, und da er seine Deutungen aus der kombinatorischen

Methode gewinnt, so könnte man ihn für einen Anhänger der zweiten

Schule halten, wenn nicht doch vereinzelte verdächtige Äufserungen vor-

kämen, aus denen man fast »chliefsen raüfste, auch er sei Indogermanist.

Solche Äufserungen finden sich z. B. I, S. 9, wo lyk. gnna mit phryg.

konnon für dasselbe Wort erklärt wird; I, S. 14, wo er Formenpaare wie

tatu — (atu oder pnmava/c und jtriinuvatc

,

in der Weise unterscheidet,

dafs die Formen mit Nasal Plurale, die ohne Nasal Singulare seien; I,

S. 39, wo er sagt: „kumezeinc hat die Endung ne, wie hrppiiane . .

.

und

ähnliche Formen, aber auch das ei des Optativs (?)“, freilich, wie man

sieht, unter Beifügung eines Fragezeichens. Allein diese und sonstige

ähnliche Stellen sind, wenn man so sagen soll, unschädlich, denn des Verf.

Methode ist ira übrigen sehr objektiv und durchaus kombinatorisch. Da-

durch gewinneu, in meinen Augen wenigstens, auch seine Ergebnisse einen

höheren Grad von Sicherheit, als die Bugges. Ich erkenne gern an, dafs

Bugge in dem vorliegenden Buch die etymologische Methode mit großem

Geschick handhabt — das versteht sich bei einem Maune von solcher

Begabung wie Bugge ja eigentlich von selbst — und dafs ein grofser Ab-

stand zwischen ihm und z. B. Savelsherg vorhanden ist, aber die Über-

zeugung, dafs das Lykiscbe eine indogermanische Sprache sei, habe ich

doch auch aus diesem Buche nicht gewonnen, trotz des besten Willens,

die Ergebnisse desselben ganz objektiv auf mich wirken zu lassen. Das

schliefst natürlich nicht aus, dafs ich manche von den Einzelergebnissen

Bugges, wie z. B. tutete als Dedikationswort (S. 41), esbe als „Reiter“

(S. 26), für sehr wahrscheinlich halte, allein ich tbue das nicht wegen,

sondern trotz seiner Methode. Auch das ist sehr rühmend anzuerkennen,

dafs Bugge bemüht ist, die Beziehungen des Lykischen mit den indo-

germanischen Sprachen, insbesondere mit dem Armenischen, das ihm als

die nächstverwandte Sprache gilt, nicht auf lexikalischem, souderu auf

grammatischem Gebiete zu finden. Aber diese Beziehungen haben, wie

mir scheint, wenig Überzeugungskraft. Torps Bücher sind wesentlich ver-

schieden von denen Bugges. Torp ist bemüht, für eine Auzahl lykischer
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Wörter, für die ihm bisher die richtige Bedeutung nicht gefunden schien,

eine bessere zu finden. Das ist also im wesentlichen lexikographische

Arbeit, bei der es ja selbstverständlich ohne grammatische Untersuchungen

auch nicht abgeht, allein diese ist jenem anderen Zwecke untergeordnet

Dafs Torps Methode in der Hauptsache kombinatorisch ist, d. h. dafs er

seine Ergebnisse aus der Vergleichung der verschiedenen Stellen, in denen

ein Wort sich findet, gewinnt, wurde schon gesorgt. Da er hierbei mit

grofser Umsicht und Vorsicht verfährt, so haben auch seine Ergebnisse

einen mehr oder minder hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, nnd seine

beiden Hefte bezeichnen einen wirklichen und nicht unerheblichen Fort-

schritt in der Entzifferung der lykischen Inschriften. Beide Forscher waren

in der glflcklicben Lage, die Kopieen der österreichischen Expedition zu

benutzen. Die von beiden Forschern gemeinsam angewandte Transskrip-

tionsmethode unterscheidet sich in manchen Punkten von den bisherigen,

ist aber im ganzen zu billigen. Nur das T, welches Torp für Bugges (

setzt, „ weil der untergesetzte Punkt gewöhnlich als Bezeichnung unsicherer

Lesung gebraucht werde“ (I, S. 3), ist unzweekmfii'sig. Es sieht inner-

halb der Minuskelumschrift unschön aus und kann auch beim oberfläch-

lichen Lesen zu Irrtümern Anlafs geben, als ob z. B. mmne Teide (I, S. 7)

zwei Namen seien. Ich würde t' als Umschreibung des betreffenden Buch-

staben vorschlagen.

Lugano. Carl Pauli.

109) Otto Gruppe, Griechische Mythologie. Ernte Hälfte (J. v. Müller.

Handb. der klass. Altertumswissenschaft). München, C. H. Beck'sche

Verlagsbuchhandlung, 1897. 8. Preis: 7 Mk.

Mit besonders gespannter Erwartung haben gewifs alle Freunde des

grofsen Müllerschen Handbuchs dem Bande der griechischen Mythologie

entgegengesehen, da sich im Laufe der letzten Dezennien ein gewaltiger

Umschwung in der mythologischen Forschung vollzogen hat. Nachdem

eine Zeit lang die vergleichende Methode, die zum Verständnis der Mythen

einzelner Völker durch die Vergleichung der Mythologieen und Religionen

anderer Völker zu dringen suchten, grofsen Anklang gefunden hatte, ist

man in neuerer Zeit diesem Verfahren gegenüber wieder kritischer gewor-

den. Die philologisch-kritische Methode andererseits litt an dem Fehler,

dafs sie sich darauf beschränkte, das Material der mythischen Überlieferung

der Griechen zu sammeln und kritisch zu sichten, und auf die Vergleichung
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mit andern Mythologieen und Religionen ganz verzichtete, wodurch ein

Eindringen in das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Mythen und

Kulte erschwert oder unmöglich wurde. Die neuere Methode der mytho-

logischen Forschung sucht die Fehler der beiden andern Richtungen zu

vermeiden, indem sie das Richtige derselben zu verbinden strebt, und der

Vergleichung der Göttergestalteu und Kultgebräuche, die sich einmal nicht

abweisen läfst, eine historisch -kritische Untersuchung der Überlieferung

voiausgeheu läfst. Zum Verständnis der Religionsanschauungeu genügt

aber eine Vergleichung analoger Vorstellungen anderer verwandter und

nicht verwandter Völker nicht, es mufs noch — und in dieser Richtung

bat besonders W. H. Roscher bedeutende Erfolge erzielt — eine Unter-

suchung und Vergleichung aller einschlägigen, volkstümlichen Anschauungen,

Erfahrungen und Lebensverhältnisse des betr. Volks, in unserem Falle der

Griechen, hinzukomraen, aus denen sie ihre religiösen Vorstellungen ge-

bildet haben. An dem Beispiele Pans hat Roscher neuestens in dem

Archiv für Religionswissenschaft (I, 1) glänzend gezeigt, wie förderlich

diese Methode für ein tieferes Verständnis der Mythen und Kulte wer-

den kann.

Auch Otto Gruppe vertritt diesen Standpunkt der Forschung in seinem

Handbuch. Es ist zwar immer etwas mifslich, über ein Buch zu urteilen,

ehe es fertig vorliegt, und ich fürchte, dafs der erste Hauptteil „Über-

sicht über die wichtigsten Mythen geordnet nach Kultusstätten “ in seiner

Vereinzelung, ohne die notwendige Ergänzung der zu erwartenden zwei

weiteren Teile, bei manchem Leser zunächst eine Enttäuschung seiner Er-

wartung von einem mythologischen Handbuch erweckt hat. Denn für sich

allein betrachtet, bringt dieser Teil eine fast verwirrende Menge von

Einzelheiten über Kulte, Kultverwandtschaften und Kultverschiebuugen

oder -Verpflanzungen, die bei der immer und immer wiederkehrenden Ein-

schränkung durch vielleicht, wahrscheinlich, scheinen, sollen u. dgl. zu-

nächst das unbehagliche Gefühl erwecken, dafs man sich hier auf einem

höchst unsichem Gebiet schwankender Vermutungen bewege, in ein luftiges

Gebäude von Hypothesen eintrete, dem es an genügender, wissenschaft-

licher Fundierung fehle. Allein man gewinnt doch den Eindruck, dafs

aus den anscheinend lockeren Maschen sich ein ziemlich festes Netz zu-

sammenwebt. Eine andere Frage ist freilich, ob es dem Zweck eines

„Handbuchs“ der Mythologie angemessen war, eine soicht Hochflut von

wirrender Einzelnachrichten und teilweise unsicherer Einzelspuren von
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Kulten der Darstellung der Mythen und Kulte selbst vorausgehen zu lassen.

Eine wissenschaftliche Behandlung des Gegenstandes vom Standpunkte des

Verfassers konnte einen derartigen vorbereitenden Teil allerdings nicht

wohl entbehren, und die Einleitung und das Schlußwort dieses ersten Teils

sind bestimmt, über diese Methode den nötigen Aufschlufs zu geben.

In der Einleitung wird zunächst die Aufgabe des Handbuchs dabin

formuliert, es seien zuerst die Sondererscheinungen der einzelnen Kulte

und Mythen in ihrem Werden in den einzelnen Gemeinden zu verfolgen,

dann die einzelnen Kulte und Mythen ins Auge zu fassen und zuletzt

ein überblick über die Geschichte der griechischen Kulte im ganzen zu

gewinnen
,

wobei besonders zwischen den von Anfang an gemein-

samen religiösen Vorstellungen und den nachträglich nationales Besitztum

gewordenen unterschieden werden soll. Bei Besprechung der Quellen

kommt eine Auffassung der Entstehung und Behandlung der Heldensage

in der Dichtung zur Sprache, zu der Referent noch keine unbedingt zu-

stimmende Stellung finden kann. Die Behauptung (S. 11), dafs die Sage

unabhängig von der Dichtung nicht nachweisbar ist, wird sich angesichts

der Tbatsache, dafs Künstler und Kunsthandwerker sich vielfach nicht in

Übereinstimmung mit der dichterisch überlieferten Sage befinden, in dieser

Allgemeinheit kaum aufrecht erhalten lassen. Die ganze Anlage da

Werkes bringt a mit sich, dafs die Ergebnisse da ersten Teils, wie der

Verfasser in der Schlufsbetracbtung selbst sagt, weniger die Geschichte

der Mythen und der in ihnen sich aussprechenden religiösen Vorstellungen,

als die griechische Geschichte überhaupt angehen. Darin liegt meina

Erachtens der Hauptwert dieses ersten Teils. Indem der Verfasser die

Entstehung der Helden- und Wundersagen in mykenischer Zeit ablehnt

und die Mythenbildung selbst in die der historischen Periode unmittelbar

vorausgehenden Zeit verlegt, gewinnt diese allerdings an Lebensfülle, aber

ob sie damit nicht gröfstenteils doch in eine zu späte Zeit herabgerückt

wird, scheint mir zur Zeit noch zweifelhaft, selbst wenn das Hauptergebnis

richtig ist, dafs von Kreta aus über Euboia und Ostboiotien, dann West-

boiotien, Lokris, Argos, Attika, als auf einander folgende Kulturzentren,

deren jedes folgende einen neuen Kulturzuwachs unter Beibehaltung des

Überkommenen gebracht, auch die Kulte und Mythen sich allmählich

zu gesamthellenischem Nationaleigentum entwickelt haben.

Ein abschliefsendes Urteil scheint mir noch verfrüht, solange der Ver-

fasser selbst am Schlüsse sagt: auch jetzt sind wir noch nicht gerüstet.
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die Geschichte der mythischen und religiösen Vorstellungen bei den Griechen

als ein Ganzes zu verstehen, es müssen zunächst die einzelnen Vorstellungs-

und Sagenkreise jeder für sich untersucht werden. Diese Untersuchung

ist also zunächst abzuwarten, aber es darf vielleicht die Frage ausge-

sprochen werden, ob es nicht im Interesse der Leser gewesen wäre, wenn

diese Untersuchung der Übersicht über die wichtigsten Mythen, geordnet

nach Kultstätten, vorangoschickt worden wäre, die in der Masse der an-

gezogenen Mythen eine Fülle von Zusammenhängen andeutet, ehe die

Mythen selbst dargeboten sind. Erleichtert wird dadurch das Studium

dieses ernten Teils, wie auch durch die etwas schwer flüssige Sprache, nicht.

Um so gespannter darf man dem zweiten Teil des Werkes entgegensehen,

das jedenfalls einen Markstein in der mythologischen Litteratur bedeutet.

Calw. P. Weizsäcker.

1 1 0) Arcturus Solari, Fasti Ephororum Spartanorum ab an.

ante Olymp. 70, 1 : 500 a. Chr. usque ad Olymp. 148, 1 : 188

a. Chr. Pisis, ei officina Nistriana, 1898. 65 S.

Herr Dr. Arturo Solari, Professor an dem königl. Gymnasium in

Livorno, hat sich bereits durch seine Abhandlung „La Navarchia a Sparta“

(Pisa 1897) bekannt gemacht. Jetzt bietet er als Ausschnitt aus einer

gröfseren Arbeit eine Liste der spartanischen Ephoren, welche Aufgabe

merkwürdigerweise bisher noch nicht unternommen worden war. Der Zu-

sammenstellung, die übrigens über den Titel hinausgehend auch die Zeit

vor 500 v. Chr., sowie die wenigen auf 188 v. Cbr. folgenden Nachrichten

umfafst, ist eine kurze Einleitung voraufgeschickt, in welcher S. den Um-
stand, dafs er mit dem Jahre 500 v. Chr. einen Einschnitt macht, damit

rechtfertigt, dafs die Überlieferung vor diesem Zeitpunkt eine recht un-

sichere sei und dafs man anderseits von da ab eine entschiedene Mehrung

in der Macht des Ephorats konstatieren könne. Daran schliefsen sich

einige Bemerkungen über die Wandlungen des Amts in späterer Zeit und

über die staatsrechtliche Stellung der Ephoren; dem Zweck der Abhand-

lung entsprechend wäre es gewesen, wenn S. die Zeit des Amtsantritts

berührt hätte, da dies für das Verständnis seiner Liste unerläfslich ist.

Was die Fasten selbst anlangt, so greift S. in etwas über deren ge-

wöhnliche Fassung hinaus, indem er auch solche Jahre berücksichtigt,

aus welchen keine Namen von Ephoren erhalten, sondern nur wichtige

Aktionen des Kollegiums überliefert sind. Natürlich kommt es baupt-
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sächlich darauf an, die Namen der eponymen Ephoren festzustellen; dafs

für manche, besonders vor 600 v. Chr., die Zeit nur im allgemeinen an-

gesetzt werden kann, braucht nicht bemerkt zu werden, überhaupt liefert

die Zusammenstellung den Beweis, wie lückenhaft unsere nur in wenigen

Trümmern erhaltene Überlieferung über diesen Gegenstand ist — eine

längere Liste, wie die bei Xenophon Hell. II 3, 10 erhaltene bildet eine

seltene Ausnahme. Die Einrichtung der Liste ist derart, dafs nach dem

Jahr und Namen zunächst die Zeugnisse für die Bekleidung des Amtes

angeführt und dann, wenn solche vorhanden sind, die Nachrichten über

das Vorgeben der Ephoren in diesem Jahre zusammengestellt oder doch

auszugsweise in einer kurzen Enarratio wiedergegeben werden. Die Mühe

und Sorgfalt, welche der Verf. dem Thema zuwandte, ist unbedingt an-

zuerkennen, ebenso, dafs er seine Aufgabe in entsprechender Weise gelöst

hat; leider sind die griechischen Citate durch viele Druckfehler entstellt.

Ein wichtiges Erfordernis solcher Arbeiten, die Vollständigkeit, scheint

S. erreicht zu haben ; mir fällt nur auf, dafs der Ephore Jaio%o<; (Ancient

Greek Inscriptions of the British Museum 2, n. 139, daraus Roberts,

Introduction to Greek Epigraphy n. 265*) übersehen ist. Was die zeit-

liche Ansetzung anlangt, so wäre es gut gewesen, die nur wahrschein-

lichen Jahre zum Unterschied von den ganz sicheren hervorzuheben (etwa

durch einen Stern); so ist die Ansetzung des Aristeus. auf das Jahr 434

nicht zu beweisen, wenn er auch ungefähr in diese Zeit gehört, auch die

zu den Jahren 423 und 422 gegebenen Namen sind nicht sicher die-

jenigen von Ephoren, obwohl ich es für das Nächstliegende halte. Bei

der Thatsache, dafs die Ephoren erst im Herbste, nach der Herbstnacht-

gleiche, ihr Amt antraten, würde cs sich auch empfohlen haben, die

Jahreszahlen v. Chr. gebrochen anzugeben; thatsächlich urafafst ihre Amts-

dauer von den angeführten Jahren nur das letzte Drittel. Unbedingt

falsch ist die Setzung des Eteokies in das Jahr 330/29; da nach Nieses

Nachweis (Geech. d. griech. u. makedon. Staaten I 497 ff.) die Schlacht

von Megalopolis in den Spätherbst 331 zu setzen ist, gehört sein Amts-

antritt in das Jahr 331. Auch fällt die Wiederherstellung des Ephorats

nach dem Sturze Kleomenes’ III nicht in das Jahr 221, sondern 222, da

die Schlacht von Sellasia, wie ebenfalls Niese zeigte (Hist Zeitschrift 45,

489), in letzterem Jahre stattfand.

Im ganzen sind wir S. für seine lobenswerte Leistung Dank schuldig.

Prag. Heinrich Swobodau
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111) W. M. Lindsay, M. A., Die lateinische Sprache, ihre Laute,

Stämme und Flexionen in sprachgeschichtlicher Darstellung.

Deutsche Übersetzung von Hans Nohl. Leipzip, S. Hirzel,

1897. XVI u. 747 S. 8. (Schluß.)

Das Slavische bildet das Imperfekt durch Anhängung eines Präteri-

tums des verbum substantivum an einen gewöhnlich als Instrumental be-

zeichneten Kasus eines Verbalsubstantivs. Auf ähnliche Art erfolgte die

Imperfektbildung im Lateinischen. Der Perfektstamm war im Idg. ent-

weder redupliziert und hatte im Singular Aktiv die o-Stufe einer e-Wurzel,

sonst die Tiefstnfe, oder nicht redupliziert und zeigte gewöhnlich die

Hochstufe. Das Mittelglied zwischen diesen beiden Bildungsweisen möge»

die Verba mit vokalischem Anlaut gebildet haben. Im Lat. läfst sich

nicht immer entscheiden bei den nicht reduplizierten Perfektformen, ob

die Reduplikation erst in der „lateinischen“ Sprachperiode verloren ge-

gangen ist, und zwar entweder infolge der im Lat. üblichen Ausscheidung

einer von zwei benachbarten ähnlichen Silben, oder durch Angleichung an

andere nicht redupliz. Formen, — oder ob das Fehlen der Reduplikation

schon aus der „indogermanischen“ Sprachperiode stammt. Da das lat.

Perfekt auch die Funktionen des Aorists oder Präteritums an sich ge-

zogen batte, traten auch Aorist- oder Präteritumbildungen wie der soge-

nannte s-Aorist zu dem Perfekt Ober und nahmen dessen Personalendungen

an. Und schliefslich ist noch die Perfektbildung der Vokalverba durch

Anfügung von t’ (nach Konsonant u) zu erwähnen. Das Indogermanische

bildete den Perfektstamm nicht vom Präsensstamm, sondern von der Verbal-

wurzel; dies ist der Grund, weshalb die lat Perfekta häufig so ganz anders

aussehen als die lat. Präsentia. Beim Perfekt werden dann die Arten der

Reduplikation, der Wegfall der Reduplikation bei den Komposita infolge

Angleichuug des Reduplikations- an den Stammvokal, das Nebeneinander

von reduplizierten und nicht reduplizierten Formen, das s-Präteritum, der

Ursprung des Perfekts auf -in gekürzte, altlateinische und einige

unregelmäfsige Perfekte, besprochen, und dann wird zum Plusquamperfektum

und Futur II übergegangen. Die Verwendung des Futur II bei den Dra-

matikern der Republik in Sätzen wie mox ivero, wo es sich vom Futur I

kaum unterscheidet, legt die Vermutung nahe, dafs das Tempus ursprünglich

mehr als Futur I als als Futur II gebraucht wurde. In dem nun folgen-

den Abschnitt über die Tempusbildung mit Hilfsverben weist der Verf.

auf die Beliebtheit der periphrastischen Tempusbildung im Lat. und in
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andern ital. Sprachen hin. In den roman. Sprachen sind durch derartige

Ausdrucksweisen viele der lat Tempora verdrängt. Das lat. Futurum lebt

im Bomanischen nur in ein paar vereinzelten Formen weiter.

Von den Modi hatte der idg. Konjunktiv sowohl die Funktionen

eines Futurs als die eines wirklichen Konjunktivs. Er besafs auch im-

perativische Funktionen; während in der ältesten indischen Litteratur

Konjunktivformen noch häufig sind, leben sie im klassischen „Sanskrit“

nur noch in imperativischem Gebrauche weiter. Der Optativ mufs bereits

in früher Zeit mit dem Konjunktiv in Wettbewerb getreten sein, da er

in den german. und baltoslavischen Sprachfamilien die Konjunktivformen

fast gänzlich verdrängt hat; im Lat. sehen wir den Kampf zwischen

Optativformen und Konjunktivformen teilweise noch im Gange, während

mitunter die Optative die eigentlichen unthematischen Konjunktivformen

aus dem Felde geschlagen haben und letztere auf die Futurfunktionen

beschränkt worden sind. Der idg. Optativ hatte in dor unthematischen

Konjugation tiefstufigen Stamm und sekundäre Personalendungen. In der

thematischen Konjugation war das Suffix -oi-. Ira Latein, war der Opta-

tiv wahrscheinlich auf die uuthem. Konjugation beschränkt. Das Umbriscb-

Oskische, dessen bisher entdeckte Überreste noch zu dürftig sind, um eine

sichere Scheidung zwischen lat. Optativen und Konjunktiven zu ermög-

lichen, mufs später diese Zweifel lösen. Im Laufe der Zeit wurden alle

Unterschiede in diesen Modi verwischt. — Nach einigen Bemerkungen

über den lat. Imperativ kommt der Verf. zu den Genera Verbi, die er vor

den Personalsuffixen behandelt, da im Latein, der Unterschied zwischen

Passiv und Aktiv weniger in den Tempusstämmen als in den Personal-

enduugen liegt. In enger Verbindung mit dem Passiv stebt das Medium,

das ursprünglich reflexive oder iutrausitive Bedeutung hatte. Im Latein,

heifsen die medialen Verba „Deponentia“. In der älteren Litteratur-

periode kommen Aktiv- und Mediumformen des gleichen Verbums noch

nebeneinander vor, während zur Zeit der klassischen Schriftsteller hierin

geringere Freiheit herrscht. — Die idg. Personalendungen der primären

Tempora waren von denen der sekundären Tempora verschieden. Die

Tempora des Konjunktivs scheinen zwischen beiden Personalendungen ge-

schwankt zu haben. Im Perfekt war eine völlig verschiedene Reihe von

Endungen im Gebrauch. Im Imperativ werden die Personen häufig durch

Anfügung von Partikeln unterschieden. Im Passiv und beim Deponens

entfernt sich das Latein, weit vom idg. System der Personalendungen.
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Wie das Umbrisch-Oskische und die keltische Sprachenfamilie kennzeichnet

aach das Latein, durch den Buchstaben r seine Passiv- und Deponensflexion.

Nachdem die Personalendungen bei den verschiedenen Genera des Verbs

einzeln besprochen sind, kommt der Verf. zur Betrachtung des Infinitivs,

der Supina, Partizipia und des Gerundiums und Gerundivs. Der idg. In-

finitiv war blofs ein Kasus eines Verbalsubstantivs und hat seine Substan-

tivnatur am besten in den keltischen Sprachen bewahrt, wo das zugehörige

Objekt nicht wie nach einem Verbum im Acc. ,
sondern im Gen. steht

Im Altindischen haben wir in den Infinitiven grofse Abwechslung, ent-

sprechend den verschiedenartigen dazu gewählten Substantivstämmen. Der

germ. Infinitiv ist Accusativ eines otw-Stammes. Die fflr den lat. Inf.

Act. gewählte Form war der Loc. Sing, eines s-Stammes; als Inf. Pass,

wurde ein Dat. Sing, gewählt und zwar entweder von einem Wurzel- oder

von einem s-Stamm. Der lat. Inf. Pass, unterschied sich also vom Inf.

Act. nur der Bedeutung nach und besafs kein unterscheidendes Passiv-

suffix. Im Vulgärlat. ist, wie die roman. Sprachen zeigen, der Inf. Perf.

verloren gegangen. Das I. Supinum, das nach den Verben der Bewegung

gebraucht wurde, ist der Acc. Sing, eines Verbalsubstantivs und zwar eines

fw-Stammes und lautet wie der regelmäfsige Infinitiv des Sanskritverbums.

Das II. Supinum, das nach Adjektiven gebraucht wird, ist der Loc. Sing,

desselben Verbalnomens. In der Sprache de3 Plautus und der älteren

Dramatiker spielt dieser tu- Stamm eine grofse Rolle. In den roman.

Sprachen sind die Supina verloren gegangen. Die idg. Partizipia waren

nichts anderes als Verbaladjektiva mit den zu diesen gehörenden Suffixen.

Das latein. Part. Fut Act auf -turus ist wahrscheinlich eine Bildung

von einem Verbalsubstantiv mittelst des Suffixes -ro-. An Stelle eines

Partizips setzen die lat. Dichter häufig ein Adjektiv; auch in den roman.

Sprachen haben diese Adjektiva etwas in das Gebiet des Part. Perf. Pass,

übergegriffen. Das Part. Präs. Act. wurde in allen Sprachen gern zu

einem gewöhnlichen Adjektiv oder Substantiv, bisweilen auch das Part.

Perf. Pass. Auch beim Gerundium und Gerundivum kann man erhoffen,

dafs die Entdeckung weiterer Bildungen auf umbrisch-oskischen Inschriften

Licht und Klarheit über diese beiden Formen auf italischem Boden uns

einstmals bringen wird. Vorläufig wäre eine Geschichte dieser Formen

verfrüht. Der ursprüngliche und allen italischen Sprachen gemeinsame

Gebrauch war der adjektivische. Der Ursprung des Gerundivsuffixes ist

trotz aller bisher vorgebrachten Erklärungsversuche immer noch zweifel-
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haft. — Die heteroklitiscbe Konjugation einiger unregelmäfsiger Verba

scheint bereits aus idg. Zeit zu stammen. Bei vielen Verben besteht die

Unregelmäfsigkeit darin, dafs sie ihre verschiedenen Tempora von ver-

schiedenen Wurzeln bilden.

Das nun folgende neunte Kapitel handelt über die Adverbia und

Präpositionen. Die lat. Adverbia sind größtenteils Kasus von Substantiven,

Adjektiven (bzw. Partizipieu) und von Pronomina, und zwar am häufigsten

kommen Accusative, Ablative und Lokative vor; ob auch der Instrumental,

der im Altindischen bei der Nominaldeklination zur Bezeichnung der

Baumerstreckung diente, im Lat. zur Bildung von Adverbien benutzt

wurde, ist zweifelhaft. Häufig bewahren die Adverbia Kasusformen, die

in der gewöhnlichen Deklination veraltet sind. Eine scharfe Grenze

zwischen Substantiv- und Adverbialsuffixen läfst sich demnach nicht ziehen.

Besondere Schwierigkeiten bieten wegen unserer ungenügenden Kentnisse

der bei der idg. Pronominaldeklination verwendeten Kasussuffixe die von

Pronomina abgeleiteten Adverbia. Diese zeigen verschiedene Suffixe. Es

giebt auch eine Zahl von Adverbia, die auch als adverbiale Wortgruppen

aufzufasseu sind. In den roman. Sprachen ist das beliebteste Adverbial-

suffix lat. mente, doch ist auch lat. -o (-um) nicht ungewöhnlich. Das

erstere Suffix hat sich so fest eingebürgert
, dafs es sogar an fertige

Adverbien tritt. Der adverbiale Gebrauch des Accusativs war eine Eigen-

tümlichkeit der idg. Syntax. Eines der Schmerzenskinder der lat Ety-

mologie ist das altlat. Adverb sTmita mit der Bedeutung von sitnul, ein

anderes ist tgUur, das in der ältesten Zeit „dann, darauf“ bedeutet. Die

Bildung dieses Wortes hatte für die Römer augenscheinlich etwas Un-

regelraäfsiges ; eine weitere ungelöste Frage der latein. Etymologie liegt

bei dem Worte opptdo. Zuletzt bespricht der Verf. noch ganz ausführlich

die Pronominaladverbien mit den verschiedenartigsten Suffixen und geht

dann zu den Präpositionen über. Die Präpositionen sind Adverbien, deren

Besonderheit darin besteht, dafs sie in Verbindung mit gewissen Kasus

des Substantivs oder in der Zusammensetzung mit Verben gebraucht

wurden. Auf einer früheren Stufe der Sprachentwicklung hatten die

Kasus an und für sich zur Angabe der Bedeutung genügt; als aber die

Bedeutung der Kasussuffixe verblafste, wurden diese durch Hinzufügung

eines Adverbs verstärkt. Die Verwandlung von Adverbien zu Präpositionen

läfst sich in den verschiedenen Perioden der latein. Sprache deutlich be-

obachten. Wenn man heute Präposition und Verbum in einem Worte
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schreibt, so läfst sich dies damit begründen, dafs ein derartiges Komposi-

tum ein geordnetes, selbständiges Leben führt. Die Substantivs mit Prä-

positionen werden in der Regel nicht so behandelt ; doch ist festzuhalten,

dafs in der röm. Aussprache die Präposition und das Substantiv eine

Wortgruppe bilden und auch gewöhnlich zusammen geschrieben wurden,

bisweilen sogar mit Assimilation der Konsonanten. Durch diese enge

Verbindung ist jedenfalls schon sehr frühzeitig der kurze Endvokal der

Präposition der Synkopierung anheimgefallen. Tmesis kommt bei allen

Sprachen schon auf früherer Entwicklungsstufe vor
;
auch im Altindischen

ist sie häufig. Auf späteren Sprachstufen nimmt die Verwendung von

Präpositionen immer mehr zu. Neue Unterscheidungen der präpositionellen

Bedeutung gewann man durch Zusammensetzung von Präpositionen unter-

einander; diese Entwickelung kann bereits auf sehr früher Stufe geschehen

sein, da schon die idg. Präpositionen häufig eine angehängte Partikel auf-

weisen, deren ursprüngliche Form nicht immer erkennbar ist Im Lat

ist ihre ursprüngliche Form besonders verdunkelt infolge der dem Lat.

eigenen Neigung zur Synkopierung kurzer zweiter Silbe. Eine Folge

hiervon war die Vermengung ähnlich klingender Präpositionen bei Kom-

posita im Spätlateinischen und Romanischen. Vielfache andersartige Ver-

wechselungen und Bedeutungsänderungen stehen der Bestimmung ihrer

Verwandten in anderen Sprachen hindernd im Wege. Die Verwendbarkeit

der Präpositionen mufs in allen Sprachen auf früherer Stufe sehr dehn-

bare Grenzen gehabt haben. Das Gebundensein der Präpositionen an einen

bestimmten Kasus ist stets ein Kennzeichen vorgerückterer Sprachent-

wicklung. Im klassischen Latein geht besonders die einsilbige Präposition

dem Substantiv voraus, während sie in der älteren Litteratur ebenso wie

im Umbrisch - Oskiscben häufig nachsteht. Im folgenden bespricht dann

der Verf. alle Präpositionen mit ihren sämtlichen Nebenformen immer

unter Hinweisung auf andere idg. Sprachen in alphabetischer Reihenfolge.

Das zehnte und letzte Kapitel betrachtet die Konjunktionen und Inter-

jektionen. Wie die Präpositionen kaum von den Ortsadverbien zu trennen

sind, so hängen die Konjunktionen eng mit den Pronominaladverbien zu-

sammen. Bei dem raschen Bedeutungswechsel der Konjunktionen sind die

verwandten Formen in den verschiedenen idg. Sprachen nicht leicht zu

finden. Die idg. Konjunktionen haben die Eigentümlichkeit, dafs sie gern

andere Konjunktionen oder verbindende Partikeln anhängen. Auch war

jederzeit die Neigung vorhanden, bei ähnlicher Bedeutung der Konjunk-

Digitized by Google



308 New Philologische Rcndschsn Nr. 13.

tionen deren Endungen einander anzugleichen. In den an Konjunktionen

angehängten Partikeln, die sich einerseits nicht leicht von den an Prä-

positionen angehängten Partikeln unterscheiden, andrerseits auch nicht

immer von den Kasussuffixen unterschieden werden könnon, ist vielleicht

der Ursprung der Kasussuffixe zu suchen. Ffir die Entwicklung solcher

Partikeln zu Kasussuffixen haben wir klare Beispiele in der Deklination

der Pronomina selbst. — Der Verf. geht nun alle Konjunktionen, die er

in sechzehn Gruppen trennt, der Reihe nach durch und schliefst sein

Werk mit einer kurzen Betrachtung der Interjektionen. Da diese meisten-

teils onomatopoetische Wörter sind, so fallen sie nicht unter die Laut-

gesetze. Manche Interjektionen, besonders die bei musikalischen und

andern Spielen gebrauchten Ausrufe sind dem Griechischen entlehnt, wie

die unsrigen aus dem Italienischen stammen. Einige jedoch sind specifisch

lateinisch und bieten daher ein gewisses Interesse. Freilich lassen sich

bei der Entstellung, der die Interjektionen vielfach unterworfen sind, der-

artige verkürzte Ausdrücke nur schwer auf ihren Ursprung zurückverfolgen.

Nachdem wir das Lindsay’sche Buch Kapitel für Kapitel besprochen

haben, ist wohl eine besondere Kritik dieses bedeutenden, auf dem Gebiete

der lateinischen Sprachwissenschaft epochemachenden Werkes überflüssig.

Jeder, der mit Interesse und Verständnis den Gang dieser mühsamen, ge-

lehrten, so wissenschaftlich aufgebauten Arbeit, wie ihn unsere Besprechung

wiederzugeben sich bemüht, verfolgt, wird die Fülle der Kenntnisse, die

souveräne Beherrschung des ganzen, weitverzweigten StofTes, die übersicht-

liche Anordnung desselben, die feine Kritik und divinatorische Kombi-

nationsgabe des Verfassers bewundern. Dafs bei einem so umfangreichen

Werke Wiederholungen sich öfters vorfinden, läfst sich bei der nahen Ver-

wandtschaft einzelner Abschnitte untereinander und bei der vom Ver-

fasser wohlbegründeten Anordnung derselben durchaus begreifen, wenn es

vielleicht auch schon der Raumersparnis und der Übersichtlichkeit wegen

erwünschter gewesen wäre, wenn sie sich hätten vermeiden lassen. Dem

Übersetzer aber gebührt der wärmste Dank aller deutschen Philologen,

insonderheit der studierenden Jugend Deutschlands, die wohl am meisten

Belehrung und Anregung aus dem Lindsay - Nobl’schen Werke über die

lateinische Sprache schöpfen werden, dafür dafs er durch seine mühsame,

entsagungsvolle Arbeit das englische Werk den deutschen Studien zugäng-

lich gemacht hat.

Marienwerder. Paal E. Roaeustook.
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112) A. Mühlan, La Ghierre de 1870/71 par A. Cbuquet Mit Anm.

u. Wörterverzeichnis. Berlin, Friedberg & Mode, 1897* 94 S. 8.

geh. Jt 1.20.

Chuquet ist Professor der fremden Sprachen, besondere des Deutschen,

am College de France, aber er ist auch ein guter Geschichtskenner, wovon

seine Geschichte der Revolutionskriege Zeugnis ablegt. Vorliegende Dar-

stellung des deutsch- französischen Krieges zeichnet sich vor vielen, welche

die gleichen Ereignisse behandeln, durch verhältnismäfsige Objektivität

aus. Dies und die Kürze, Klarheit und Lebendigkeit lassen das Werk

für die Schullektüre, wenn man diesen Teil deutscher Geschichte, der

doch auch französische Geschichte ist, in französischer Darstellung lesen

will, recht geeignet erscheinen.

Das Bach ist in sechs Kapitel mit reichlicher Inhaltsangabe eingeteilt

and zählt 94 Seiten. Die Hauptarbeit des Herausgebers wird in den An-

merkungen, 24 Seiten, und im Wörterbuch, 26 Seiten, sichtbar. Die Er-

läuterungen betreffen fast nur Sachliches, Geschichte, besondere Bio-

graphisches, Geographie und Einrichtungen; aber des Guten wird dabei

bei weitem zu viel getban. Zu den Hunderten von Namen oft unbedeuten-

der Führer eine, je nach den Quellen, längere oder kürzere Biographie

lesen
,
kann den Eindruck der Kriegsbilder nur beeinträchtigen and die

Aufmerksamkeit ablenken. Selbst uns bekanntere, wie Prinz Friedrich

Karl, Steinmetz und Roon, werden biographisch behandelt, Lamartine be-

kommt mitsamt seinen poetischen Werken eine lange Anmerkung für den

Obertertianer oder Untersekundaner. Unter den Dörfern, Flecken und

Städten, deren Lage und Bedeutung mit anerkennenswerter Sorgfalt notiert

ist, erscheinen die bekannteren gleichfalls in den Anmerkungen, wie Paris,

Strafsburg, Saarbrücken, Marseille, Bordeaux und Reims mit der Jungfrau

von Orleans und der Zahl der jährlich fabrizierten Flaschen Champagner.

Eine Erklärung der garde municipale und nationale fehlt, ebenso eine

Karte vom Kriegsschauplatz. Die Ableitung von carrousel = cureus regius

ist falsch. Druckfehler sind leider zahlreich. Dennoch hindern die An-

merkungen nicht, die Ausgabe ihrer guten Ausstattung, ihres frischen

Tones wegen zur Schullektüre durchaus zu empfehlen.

Halberstadt. Arndt.
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113) Catalogi Codicum ManuBcriptorum Bibliothecae Bod-

leianae partia V. fasciculas IV., viri munificentissimi Ricardl

Kawlinson, J. C. D., codicum clasais IV. partem alteram (libros

sc. miscellaneo3 DCLVI) complectens. Confecit GuUelinns D. Mac-

ray, A. M. Oionii: e typographeo Clarendoniano, MDCCCXCVIII,

626 col. 4. Pr. 15 s.

The fifth part of the eomprehensive catalogue of the manuscripts

contained in the Bodleian Library at Oxford, comprisea the rieh collection

bequeathed to it by R. Rawlinson. This collection is so vast that the part ofthe

catalogue in which it is described consists of no fewer than four fascicules.

The general deseription of each codex is in Latin, but the careful and often

circumstantial account of its contents is in English. There is no indei

to the volumes separately, but a general indei of the four parts is forth-

coming. The book is a quarto, printed in a very clear type on beautiful

paper, and seems to me to be an example of what such volumes should be.

I cannot, of course
,
give a detailed review of all that is remarkable

or noteworthy in this catalogue, but yet I wisli to mention some of the

most interesting manuscripts in the collection. In this I sball not limit myself

to the enumeration of what can be interesting only to students of English.

Codex 8 7 4. Contains I. The Quest of the Saint Grnal; in French

prose. From f. 160 to f. 231 b the romance is continued with

matter not found in FurnivaH’s edition for the Roxburghe Club.

II. Mort d’Arthur, also in French prose. The differences with the

Lancelot du Lac of 1533 are great

Codex 9 0 3. A list of fifty paintings by great masters, with the

prices (in francs) at which they are offered for sale, and their

measurements. (Belisarius by Vandyck 8000 fr.)

Codex 9 13. Contains various Middle English fragraents; especiaily

1, 7, 8 and 16 seem to be interesting. 1 consists of a folio vellum

leaf, with French and English scribblings, in which the same

words (qu. words used in games?) are repeated over and over again.

Codex 93 9. An English calendar, with various tables, prognostications,

and symbols, of most singulär and curious character. It is written

in red and black on six sheets of vellum, of unequal size, so

divided into squares as to fold up into 6 booklets. There are

English verses on the planetary influences, on the distance from

earth to heaven, etc.
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Codex 99 7. Short notes rekting to 24 parishes in Cornwall. Con-

tain3 some notes in tbe Cornish language.

Codex 104 6. Some interesting alchemical tracts (anonymous).

Codex 109 2. Contains a great nuinber of miscellaneous tracts

and fragments. Some of the occasioual poems must be interest-

ing.

Codex 1101. A diary, in Latin, of a Devonshire clergyman from

1. Jan. 1640— 23. Aug. 1643.

Codex 1125. In 8vo, saec. XVI. exeuntis, ff. 66. “Woman’s worth;

or a treatise sbewing and proveing by sundry reasons that women

doe excell men.”

Codex 1131. 2. A series of phrases and sentences in English used

with rektion to bows and arrows and exercises in archery, witb

their equivalents in Latin, f. 5.

Codex 1179. Francis Moore’s Almanack for 1720. Used by Raw-

linson as a memorandum-book during his travels in 1720—25.

Codex 118 0. Diaries kept by Dr. Rawlinson during his travels

1720—26. The volumes are full of descriptions of buildings,

pictures, antiquities, and copies of inscriptions.

Codex 12 2 0. English astrologieal treatise.

Codices 12 32— 1238, contain papers relating to the Non-jurors.

Codex 135 2. 9. The original Ms. of John Eliot’s Christian Common-

wealth, or the civile politie of the rising kingdome of Jesus

Christ.

Codex 1361 contains miscellaneous tracts some of which are rather

interesting (1, 7, 12).

Codex 1388 — 1391. Translation into English prose of the plays

written for the use of the Scholars of the school at Haarlem by

the master Cornelius Schonseus, and published by hira under the

title of Terentius Christianus.

Codex 1413. An unfinished indecent comedy, without a title, in

which some of the cbaracters are a Quaker, the gaol-keeper of

Newgate, Woodfall a lawyer, Sir Tho. Trueman, Capt. Mackforrest,

and Sally Salisbury.

The collection is especially rieh in religious and political tracts,

letters, and pamphlets. The historian rather than the philologist will

find ample störe of interesting manuscripts.
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Thanks are due to the trustees for the liberal manner in which the

wealth of tbis Collection bas been raade inore easily accessible to the

student.

Nymegen. A. E. H. Swaeu.

114) Tit-Bit8 Monster Table Book. George Newes, 7 to 12 Southamp-

ton Street, Strand. London, W. C. 76 p. 8. s. a.

Die Fachgenossen seien hiermit kurz auf diese ungemein geschickt

angelegte Tabellensammlung hingewiesen, welche nur einen Penny kostet

und unter den Hauptüberschriften Money Table, Weights and Mea-

sures und The Metrie System eine geradezu verblüffende Fülle von

Angaben für alle Gebiete des praktischen Lebens enthält.

Bremen. F. Pabst.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.

Die Entwickelung
der

Französischen Litterafur
seit 1830.

Von Erich Meyer.
Preis: Jl 5; gebunden Ji 6.

Bismarcks Politik
in den Jahren 1864 und 1866,

auf Grund des Sybelschen Werkes

„Die Begrlinduug des Deutschen Reiches durch Wilhelm LM

in gemeinverständlicher Form da gestellt

von

Dr. Franz Völker.
Pre’s: —.80.

Drei Studien
zur

englischen Litteraturgeschichte.
Von Th. A. Fischer. Preis: Jt 3.

mp* Zu beziehen durch jede Buchhandung.

Für di« Bcdnktion rerrntworUich Dr. E. Ludwig in Bruwun.
Druck and V«rU( rau Frlddrlok Audruui Parttu In Sott*.
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Gotha, 15. Juli. Nr. 14, Jahrgang 1899.

JNeue

PhilologischeRundschau
Herausgegebeo von

Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint eile 14 Tage. — Preis fflr den Jahrgang 8 Mark.
Bestellungen nelnuon alle Buchhandlungen, sowie die Postanstalteu des In- und Auslandes an

Insertionsgebtlhr Ihr die einmal gespaltone Petitzeile 30 Pfg.

Inhalt: Recensionen : 115) Carl v. Holzinger, Lykophrons Alexandra (G. Wentzel)

p. 313. — 116) Henry Barclay Swete, The Gospel according to St Mark
(Eb. Nestle) p. 319. — 117) Pb. E. Legrand, Etüde sur The 'crite (W. Wein-
berger) p. 321. — 118) J. Bannack, Sammlung der griech. Dialektinschriften

(Fr. Stolz) p. 323. — 119) Ad. Holm, Geschichte Siciliens im Altertum p, 325. —
120) A. Gudeiuann, Latin literaturc of the Empire tR. Dftpow) p. 326. —
121) J. Menrad. Die latein. Kasuslehre (W. Böhme) p. 326. — 122) A. Brunne-
rnann — E. Pitschel, Jours d epreuve (J. Hallbauer) p. 328 — 123) E. Regel,
Eiserner Bestand aus der franz. Syntax (H. Bihler) p 331. — 124) Jeromc
K. Jerome, The Second Thoughts of an Idle Fellow (A. E. M Kenny) p. 331. —
125) Job. HoopB, Keats’ Hyperion (G. Hellmers) p. 332. — Vakanzen.

115) Lykophron’s Alexandra. Griechisch und deutsch mit erklä-

renden Anmerkungen von Carl von Holzinger. Leipzig, B. G.

Teubner, 1895. 427 S. 8. ,/t 15.

—

Die Anzeige des vorliegenden Baches erscheint mit erheblicher Ver-

spätung, durch die Schuld des Unterzeichneten. Sie wird dem Referenten

auch heute noch schwer, denn sie gehört zu den unangenehmsten Auf-

gaben, die einem Rezensenten gestellt werden können. Vor uns liegt das

Werk eines Mannes, der mit ehrlichem Eifer an eine schöne, der Mühe

werte Aufgabe gegangen ist und ihr sicher Jahre emsiger Arbeit ge-

widmet, auch zweifellos hier und da nicht nur Richtiges gesagt, sondern

auch Nützliches geleistet hat: aber trotz alledem wird eine unbefangen

prüfende Beurteilung nicht zu dem Ergebnis kommen, dafs der Verfasser

sich auch nur im wesentlichen auf dem rechten Wege befunden hat.

Ich will versuchen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, ein Bild von

Holzingers Buche zu geben und werde dabei gern hervorheben
,

was zu

loben ist.
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v. H. giebt einen Text des Lykopli ron mit deutscher Übersetzung

im Versmafse der Urschrift (S. 91—164). Vorauf gebt eine Einleitung

(S. 1—90), hinterdrein folgt ein ausführlicher Kommentar (8. 165—388).

Den Beschlufs bildet ein „mytbographisch-geographisch-historisches Namen-

und Sachregister zu Lykophron’s Alexandra“ (S. 389—427). Nachträge und

Berichtigungen nehmen dann noch eine Seite ein.

Die Einleitung enthält zunächst das eigentliche Vorwort Das vor-

handene Bedürfnis eines Lykophron-Kommentars wird koustatiert; hierin

wird man dem Verfasser beistimmen. Denn der letzte wirkliche Kom-

mentar rührt von — Tzetzes ber. Was seitdem au Kommentaren ge-

schrieben worden ist, verdient diesen Namen nicht, v. H. sagt dann,

was er in seiner Einleitung nicht leisten will. Für die Metrik ver-

weist er auf Gottfried Hermann, für die Geschichte des Textes auf

Scheer : beides ist nur in der Ordnung. Aber wenn v. H. für den Sprach-

gebrauch und die rhetorischen Kunstmittel des Lykophron sich bei Jons-

Konzes Aibeit beruhigen will, so wundert man sich einigermafsen ; auf

diesem Gebiete ist noch manches zu holen, was dann freilich mehr in

den Kommentar gehören wird. Desgleichen lehnt es v. H. ab, in der

Einleitung auf Lykophron's Verhältnis zu den von ihm benutzten Sagen

und auf Spezialuntersuchungen über seine Quellen einzugehen : er will keine

Spezialforschuugeu geben, die sich nicht „auf dem ausscbliefslichen Boden

Lykophrons halten“, sondern sich „sozusagen von Autor zu Autor hinweg-

schwingen“. Gewifs: in jedem einzelnen Falle zu ermitteln, welcher

Sagenform Lykophron folgt, welche spezielle litterarische Quelle er be-

nutzt, das ist die Aufgabe des Kommentars, nicht der Einleitung, und

wo die Form der Anmerkung nicht ausreicht, die Aufgabe einer Spezial-

untersuchung. Aber daneben giebt es doch noch ein anderes. Eine Ein-

leitung ist, wie auch v. H. nicht verkennt, dazu da, das Bild der lite-

rarischen Persönlichkeit des Autors zu fixieren, wie es sich in der Vor-

stellung des Erklärers abzeichnet: dann müssen aus der Fülle der Einzel-

ergebnisse die typischen Züge herausgenommen und zu einem Gesamtbilde

vereinigt werden, das, in grofsen Zügen entworfen, eine Anschauung von

der künstlerischen Eigenart, der Arbeitsweise und der literarhistorischen

Stellung des erklärten Schriftstellers giebt. Wie kann man dabei aa

der Quellenfrage und der sieb anschliefsenden Literatur Vorbeigehen?

v. H. bezeichnet es als sein Ziel
, „ nur Lykophron selbst zu erläutern “.

Ich wüfste keinen Autor zu nennen, bei dem dieses Ziel nicht um-
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fassende Berücksichtigung verwandter Erscheinungen vor, neben und

nach ihm erforderte. Vollends bei Lykophron
,

dem Mann
, dessen

Qedicht nichts ist als eine Sammlung gelehrter Notizen, ist ein Ver-

ständnis im einzelnen wie im ganzen von der Berücksichtigung solcher

Einzelforschungen bedingt; und wenn die Einleitung „demjenigen“

der zum erstenmal an Lykophron herantritt, die Möglichkeit gewähren

soll, den schwierigen Gang durch das Dickicht seiner Bätsel mit Leichtig-

keit zu unternehmen“, so war ein zusammenfassender Oberblick über die

Quellen des Dichters und seine Art sie zu benutzen geboten. Nun ist

freilich in der Einleitung selbst zwar weniger von den Quellen, aber

recht viel von der Art der Arbeit, mit der Lykophron seinen ausgedehnten

Stoff zu bewältigen versucht hat, die Rede. Dabei tritt, wie wir sehen

werden, *eine Gesamtauffassung Lykophrons zutage, die es zwar be-

greifen läfst, dafs v. H. von den mythographischen Quellenuntersuchungen

nicht viel wissen will, die aber mir wie anderen völlig unhaltbar er-

schienen ist.

v. H. bespricht in der eigentlichen Einleitung zunächst die dürftigen

Notizen, die wir über Lykophrons äufseren Lebensgaug haben, und seine

Tragödien, für die wir fast nur auf Titel angewiesen sind. Über den In-

halt des Menedemos und der Kassandreis werden Vermutungen vorge-

bracht, bei denen aber Gercke und Ribbeck zu nenuen waren. Die

tragische Thätigkeit des Lykophron wird auch noch für seine alexan-

drinische Epoche angenommen: die vorgebrachteu Gründe sind unzureichend

in einer Sache, wo von einem sichern Wissen nicht die Rede sein kann.

Lykophrons Ankunft in Alexandreia wird vermutungsweise auf das Jahr

283 gesetzt: auch hierfür geben die von v. H. vorgetragenen Erwägungen

keine genügende Begründung.

Danach wendet sich v. H. zu dem Gedichte selbst. Er giebt zu-

nächst eine kurze Darstellung des Inhalts. Er gruppiert ihn anders als

die Gelehrten vor ihm, nämlich nicht, wie diese, von den benutzten

Quellen aus, sondern von dem Gesichtspunkte aus, dafs die Alexandra

„ein Gedicht, nicht ein blofses Konglomerat von Excerpten“ sei. v. H.

erkennt die Absicht Lykophrons, den Leser irre zu führen, an, und giebt

eine an sich brauchbare Zusammenstellung der hauptsächlichsten diesem

Zwecke dienenden Mittel und Eigentümlichkeiten des Dichters (S. 15— 24).

„Der Effekt, den Lykophron den oben angeführten Mitteln erzielt“, heifst

68 S. 23, „ist die Du n kelh e it und Schwierigkeit seiner Darstellung.
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Sie ist es, welche dem ganzen Gedichte sein Gepräge verleiht“ Aber

Lykophron hat nicht beabsichtigt, ein Rätselgedicht als solches zu schaffen,

nicht ein „Schulgedicht“, wie moderne Gelehrte sich ausdröcken, sondern

„eine tragische Scene im Stile hoher und streuger Dichtung. Aischylos

war sein Vorbild, und das Motiv, die Kassandra in leidvoller Verzückung

rätseln zu lassen, hat er von ihm entlehnt“. So hat die Dunkelheit der

Alexandra ein künstlerisches Motiv. Aber die dichterische Begeisterung

liefs etwa V. 416 nach, erst in den Schlufspartieen wird sie wieder kennt-

lich. Das Mittelstück (592— 1280) steht unter dem Einflufs einer be-

stimmten Quelle (Timaios) und zeugt deutlich von einem Ermatten der

poetischen Schwungkraft und Überwuchern der Gelehrsamkeit. „Eine stür-

mische Rhapsodie auf die Leiden Trojas hatte er unternommen, und sie hatte

sich unter seinen fleifsigen Händen beinahe zu einer Mythensammlung aus-

geweitet“ (S. 27). Nun scheint dieser Annahme künstlerischer Intentionen

Lykophrons seine beabsichtigte Dunkelheit allerdings im Wege zu stehen.

Aber diese Dunkelheit, so hören wir, wird vielfach übertrieben, auch an-

dere Autoren sind „dunkel“ gewesen, z. B. Xenophon, der 327 tinaS elfrr

iuva hat, während bei Lykophron sich auch nicht mehr als 328 finden.

Überhaupt liebt die Poesie, „dunkel“ zu reden, es hat „dunkle“ Philo-

sophen und Theologen gegeben. Bei Lykophron ist obendrein die Dunkel-

heit sozusagen äufserlich, es fehlt ihm jede Gedankentiefe, ja die Ge-

dankenentwickelung überhaupt. So ist es gekommen, dafs er komisch

anmutende Mythen in die tragische Scene verwebt, dafs er komische

angewendet hat.

In dieser ganzen Auffassung vermag ich nicht nur keine Förderung

des Verständnisses Lykophrons zu erblicken, sondern nichts als eine Kette

unbegreiflicher Irrtümer. Wenn man die Alexandra als „Schulgedicht“

bezeichnet hat (so z. B. Scheer), so hat man doch nie daran gedacht, dafs

Lykophron sie als ein Gedicht für den Schulunterricht intendiert habe:

man hat sie bisher für das Produkt eines schulmfifsig gebildeten Gelehrten

für seine Zunft, die an Rätselspielen dieser Art gewifs Vergnügen gefun-

den hat, betrachtet, und das mit Recht. Verständlich wird das aller-

dings nur, wenn man nicht bei Lykophron stehen bleibt, sondern den

Blick auch auf seine dichtenden Zeitgenossen und unmittelbaren Vorgänger

wendet. Für völlig mifslungen ist der Versuch zu erachten, in Lykophrons

mythischen Stoffen und in seiner Wortwahl komische Elemente zu ent-

decken.
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Bei dieser Auffassung der Tendenzen Lykophrons ist es nicht zu

verwundern, daf3 v. H. den Einflufs vorliegender Quellen auf Lyko-

phron möglichst einzusebränken sucht. Er giebt zu, dafs Lykophron für

V. 592—1280 im wesentlichen den Timaios zu Grunde gelegt hat. In .

dem ersten Teile des Werkes aber kommen fast nur die „bekanntesten

Mythen“ vor, „die jedermann schon auf der Schulbank lernt“, und mit

dem, was an mythischen Elementen in die unter dem Einflufs des Timaios

stehende Partie eingesprengt ist, steht es nicht anders. So gelangt v. H.

zu dem Resultate: „Zieht man von der Alexandra alles dasjenige ab, was

Lykophron unmittelbar aus Timaios geschöpft hatte (oder wenigstens ge-

schöpft haben konnte), ferner alles dasjenige, dessen Kenntnis zu einer

Durchschnittsbildung gehörte, so bleibt vom Stoffe der Alexandra nur

einiges Wenige übrig, und von diesem darf man voraussetzen, dafs Lyko-

phron es ebenfalls gedächtnismäfsig beherrschte Ich gelange auf

diesem Wege zu dem Schlüsse, dafs Lykophron, der den Timaios vielleicht

eben zuletzt gelesen hatte, bei seiner Arbeit an der Alexandra ohne un-

mittelbare Vorlage schrieb und somit das ganze Gedicht, insoweit

es Stoff ist, aus seinem eigenen Gedächtnis hervorholte.“ Geschehen soll

das sein etwa „auf den Spaziergängen oder viridi sub arbuto“. v. H. ist

der Ansicht, dafs bei dieser Auffassung sich die Quellenuntersuchung er-

heblich komplizieren werde: andere werden meinen, dafs sie dann im

Grunde überflüssig sei. v. H. meint auch, das Kallimacheische Prinzip

äfiafziQov oedfv atldw immer noch auf Lykophron anwenden zu können

:

auch das wird man schwer verstehen. Aber das ganze Fundament dieser

Auffassung ist luftig. Allerdings: die Mythen, die Lykophron in der

ersten Hälfte verwendet, waren allbekannt; jedermann wufste, dafs Troja

von Herakles zerstört, dafs Paris die drei Göttinuen gerichtet, dafs von

Helena nur ein Trugbild nach Troja gekommen war u. s. w. Aber alle

diese Mythen sind von verschiedenen Dichtern in verschiedener Form er-

zählt worden. Lykophron aber giebt auch immer eine bestimmte Form
der Sage, oft nur durch ein einziges Epitheton ausgedrückt: das weist

ohne weiteres auf Bücher als Vorlage
,

die ihm die (iäQtvQti; waren,

v. H. scheidet zweierlei: -cot Xiuxazov nQCitov xettai; und n6&ev e7.aßev

&JcM(fQiüv; Das sind in der That zwei verschiedene Fragen. Aber

jeder Mythos, jede Sage hat in der Litteratur ihre Geschichte. So lange

sie lebendig ist, schaffen die Dichter an ihr weiter. Der Mann, der

eine Mythe zuerst in der Litteratur gebracht hat, erzählt sie anders als der,
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der auf ihn zunächst folgte u. s. f. Die Frage nach Lykopbrons Quelle

ist also in vielen Fällen nicht im mindesten aussichtslos. Von jedem

Standpunkt aus wird Lykopbrons ganzes Gedicht insipid, wenn man die

Anspielungen auf bestimmte Vorgänger und deren Behandlung der Sagen

herausnimuit. Dabei kommt es nicht im geringsten darauf an, ob vor

Lvkopbron während der Niederschrift „eine ganze Wagenlast von Litte-

ratur ausgebreitet“ war oder ob er selbstgefertigte Excerpte benutzte.

Beides ist denkbar. Aber wer will das entscheiden?

Ebenso wenig geglückt ist v. H.s Versuch, die Alexandra zu da-

tieren (S. 45 ff.). Er geht von den beiden, ihm mit Recht als echt gel-

tenden Römerepisoden V. 1226—1280 und 1435 — 1450 aus. In dem

Löwen, der das schwere Streitgetümmel zu Ende führen wird (1439), er-

kennt v. H. Pyrrhos, und dor Blutsgenosse der Kassandra, der Erde

und Meer versöhnen wird, ist nach ihm C. Fabricius. Demnach ist

„Lykophrons Alexandra im J. 274 abgeschlossen und veröffentlicht wor-

den, in jener Zeit als Pyrrhos sich zum drittenmale Makedoniens be-

mächtigte“. Weder die Anstöfse, die v. H. an der bisherigen Deutung

und Datierung nimmt, noch seine eigenen positiven Aufstellungen haben

etwas Überzeugendes.

v. H. legt jedoch den Schwerpunkt seiner Leistung nicht in die Ein-

leitung, auch nicht in den Text, der nur eine Verbesserung des Kinkel-

schen ist und sein will, und ebenso wenig in die sorgfältig gearbeitete,

von lykophroneischer Dunkelheit allerdings nicht erfüllte Übersetzung, der

am Rande in praktischer Weise als Wegweiser kurze Überschriften oder

Inhaltsangaben der einzelnen Abschnitte beigegeben sind, sondern in den

Kommentar, und was an dem Buche brauchbar ist, findet sich vor allem

hier. Nur steht begreiflicherweise die Einzelerklärung durchaus unter

dem Einflüsse der Gesamtauffassung des Dichters: ich kann nicht finden,

dafs sie wesentlich gefördert ist, obschon hier und da gute Bemerkungen

gemacht sind. Dagegen ist der Kommentar durchaus zu benutzen als

Sammelarbeit. Das umfangreiche mythographische , historische und geo-

graphische Material, das für Lykophron in Betracht kommt, steht zu einem

beträchtlichen Teile hier; allerdings nicht annähernd vollständig, aber

man wird gut thun, bis auf weiteres v. H. Anmerkungen immer einzu-

sehen. Von einer Verwertung dieses Materials zur Gewinnung wissen-

schaftlicher Resultate sieht v. H. ab. Das ist die praktische Konsequenz

seines oben dargelegten Standpunktes in der Quellenfrage, um so bedauer-
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lieber, als da3 xi Uyu • bei Lykophron von dem .rotte* tkaßev; nicht zu

trennen ist.

Das umfangreiche Register ist aufserordentlicb praktisch eingerichtet

und wird sicher gute Dienste thun. Es beschrankt sich nämlich nicht

auf die bei Lykophron ausdrücklich genannten Namen und Sachen, son-

dern auch auf die gemeinten, und berücksichtigt in zweifelhaften Fällen

nicht nur die Interpretationen des Herausgebers, sondern auch abweichende

und zweifelhafte Erklärungen. Wer rasch bei Lykophron etwas finden

will, hat hier einen zuverlässigen Wegweiser.

Güttingen. O. Wentzol.

1 1 6) The Gospel according to St Mark. The Greek Text with

Introductiou, Notes and Indices by Henry Barclay Swete, DD.

London, Macmillan & Co., 1898. CCX 412 S. 8. geh. 15 Sb.

Den meisten Lesern der Neuen Philologischen Rundschau wird es

eine Überraschung sein, von H. B. Swete, der in Deutschland hauptsäch-

lich als Herausgeber der Cambridger Septuaginta bekannt ist, die hier anzu-

zeigende Ausgabe und Erklärung einer neutestamentlichen Schrift zu be-

kommen. So grofs wie unsere Überraschung darf aber unsere Freude sein.

Schon der Umfang — über 500 Seiten für das kleinste unserer Evangelien —
zeigt, dafs wir es mit einer überaus gründlichen Arbeit zu thun haben.

Namentlich was das Grammatikalische und Lexikalische angeht, haben

wir in Deutschland diesen „Noten“ nichts an die Seite zu stellen; für

eine so sorgfältige sprachliche Erklärung verzichten wir gerne auf die

Namenlisten moderner Erklärer, die uns unsere deutschen Kommentare

bieten, und mehr als ersetzt sind sie uns durch die in reicher Zahl hier

mitgeteilten sinnigen und kräftigen Aussprüche der alten Kirchenlehrer

und Erklärer (Tertullian, Hieronymus, Ambrosius, Augustin, Viktor von

Antiochien, Tbeophylakt, Beda, Bengel u. s. w.). Die 12 Kapitel der

Einleitung sind überschrieben ; Persönliche Geschichte des Markus; Ge-

schichte des Evangeliums in der alten Kirche; Ort und Zeit der Abfassung

und Ursprache; Vokabular, Grammatik und Stil; Inhalt, Plan und Quelleu;

Vergleichung mit den andern Synoptikern; Gebrauch des Alten Testaments;

äufsere Umstände des Lebens Christi nach der Darstellung des Markus; des

Markus Auffassung von der Person und dem Amt unseres Herrn; Grundlagen

des Textes; der doppelte Schlufs; Kommentare. Nur nach drei Richtungen

blieben weitergellende Wünsche übrig, und Ref. nennt sie ausdrücklich, um
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dem oder jenem Leser eine Enttäuschung zu ersparen. Einmal fehlt jede

kritische Erörterung der erzählten Wunder: wie derjenige sich die Er-

zählungen von den wunderbaren Speisungen, dem Wandeln auf dem

Meere u. s. w. zurechtlegen kann und soll, der den Glauben an sie ver-

loren hat, wird mit keiner Silbe angedeutet. Ebenso fehlt zweitens eine

zusammenhängende Lösung der synoptischen Frage. Mit Recht wird in

der Einleitung gesagt, dafs eine solche von der Erklärung eines einzelnen

Evangeliums nicht verlangt werden könne; ebenso wird im Kommentar

bei den verschiedensten Stellen (5, 15; 6, 17; 8, 12; 13, 16; 14, 27)

auf gemeinsame griechische Quelle (bald für Markus und Matthäus, bald

für Lukas und Markus) hingewiesen; für das Gesamtproblem aber werden

wir auf den Artikel Evangelien in dem noch ausstehenden zweiten Bande

des Hastings’schen Bi ble-Dictionary verwiesen. Endlich fehlt eine neue

textkritische Untersuchung. Der Verf. ist sich der Notwendigkeit einer

solchen bewufst, hofft auch mit der Zeit eine solche noch zu geben ; seinen

Text hat er einstweilen in der Hauptsache von Westcott-Hort herüber-

genommen. Unter demselben giebt er einen Apparat, der grofsenteils

aus Tischendorfs octava stammt, aber vielfach berichtigt und ergänzt,

andrerseits vereinfacht ist. Die Ergänzung beginnt gleich beim ersten

Wort der Überschrift, aus Materialien, die auch Tischendorf schon Vor-

lagen, zieht dann die neusten Funde bei, z. B. die Petersburger Frag-

mente des Codex N, die Revd. H. S. Cronin herausgeben wird, die kleinen

Stücke aus Oxyrhynchus, selbstverständlich den Sinai-Syrer u. s. w. Bei

Erörterung des doppelten Schlusses erhalten wir ein Facsimile der arme-

nischen Hds. von Edschmiatzin (im Ex. des Ref. bei S. 108 statt 1 04),

die uns die Herkunft des traditionellen Schlusses aus dem Werk des

Presbyters Ariston verraten hat; von den Zeugen für den kürzeren Scblufs

werden die 4 griechischen (i i p ’P) zeilengetreu abgedruckt. Übrigens

stecken im Apparat, wie kaum zu vermeiden, mancherlei Fehler. Aus

Tischendorf stammen einzelne falsche Angaben über den Cantabrigiensis,

Z. B. 2, 26 D -f- /.wvoig

;

5, 23 D uagexalei; 12, 11 D om naga

Kvgiov eyiv. avrrj

;

neu hinzugekommen (durch Verwechslung von D und

J) ist die Angabe 3, 2, dafs D foganevei habe, 4, 18 D für em. 3, 23

bat D nicht avroig; 6, 26 nicht naq; 10, 18 nicht o hinter elg; 10, 9

fehlt aus D das von einzelnen Altlateinern bestätigte Simplex ITci'l«',

vor allem aber fehlt 15, 29 da3 rätselhafte tbvtdioag statt eputreki neg.

Auch sonst ist die Vereinfachung des Apparats geeignet, Mifsverständnisse

Digitized by Google



Neue Philologische Ramischau Nr. 14. 321

zu erwecken. 6, 2 liest man axovoavres A"; dafs auch D und viele

andere Hdss. so lesen, ist nicht angedeutet. Sachliche Varianten aus D

sind übergangen, z. B. 4, 4 (om aneigen); 5, 27 (om el&ovoa); 10, 30

diwypov. Die Verseinteilung wurde aus Versehen falsch bei 2, 12. In

der Accentuierung der Enclitica wollte Swete von Westcott-Hort abweichen,

behielt aber dessen System 9, l in der Note bei (XgiotoC tote). S. LXI1I

der Einleitung ist gesagt, dafs von den 106 Sektionen des Markus nur 4

(eicluding the headline) bei Matth, und Luk. fehlen. Nach dem Druck sind

es nur 3 (4, 26—29; 8, 22—26; 14, 51—52); von den übrigen 101

sollen 93 bei Matthäus, 81 bei Lukas sich finden; eine Nachzählung er-

giebt 96 und 83. Dafs bei einer Reihe von Einzelheiten Referent anderer

Ansicht ist, versteht sieb von selbst; die Bemerkungen zura Titel und

Schlafs des Briefes (römischer Ursprung des kürzeren Schlusses) werden z. B.

jetzt nach Zahns Einleitung revidiert werden müssen; dafs Tischendorf

11, 1 Betbphage wegliefs, war gewifs richtiger als mit Westcott-Hort es

aufzunebmen; zu der schon von Wetstein zu Nr. 4 citierten ägyptischen

Bedeutung von üuepodog finden sich jetzt Belege in den Papyri; S. 97

lies i/ii&sg; zu 3, 12 noXXu ergänze 1, 45; Druckfehler p. XXI im

Syrischen, das zudem übersetzt sein sollte, XXV. XXVI (Mark. 1, 13 Z. 9)

169 (äussere.); aber gerade auch nach der letzteren Seite verdient das

Werk alles Lob. Eine gauz besondere Freude ist es dem Unterzeichneten,

daraus zu erfahren, dafs von Fields Otium Norvicense, das in Deutschland

so gut wie unbekannt ist, eine neue Ausgabe erscheinen soll; zu 7, 19

hätte Field besondere Erwähnung verdient *).

Maulbronn. Eb. Nestle.

117) Ph. E. Legrand, £tude sur Theocrite (69. Band der Biblio-

tbfeque des fooles fran^aises d'Atbfcnes et de Rome). Paris, Fon-

temoing, 1898. III u. 442 S. 8. Preis: Frcs 12.

Gewifs würde jeder, der sich mit Th. beschäftigt, sowohl die reichen

Litteraturangaben als auch manche interessante Zusammenstellung oder

anregende Bemerkung L.s gerne verwerten, wenn wenigstens ein Register

der behandelten Stellen beigegeben wäre. Die kurze Inhaltsangabe orien-

1) p. XC Vercellone (nicht Vercelluni) batte mit der photographischen Reproduktion

des Codex Vaticanus von 1889 nichts mehr zu thun; schreibe Cozza-Luzi
; p. XCl

die Pathmos-Fragmente des Codex Parpureus, welche für Markus bisher allein in Betracht

kamen, wurden nicht schon 1846 von Tischendorf, sondern 1876 von Dncbisne heraus-

gegeben.
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tiert zu wenig, zumal weder durch verschiedenen Druck, noch durch ge-

eignete Titelköpfe, Randangaben u. dgl. für Übersichtlichkeit gesorgt wird.

439 Seiten aber gewissermafsen ex continuo durchzuarbeiten, obgleich in

der Vorrede angekündigt ist, dafs das Werk nur Zusammenfassungen, keine

neuen Resultate biete, ist wenigstens für deutsche Philologen eine starke

Zumutung.

Diese Abhängigkeit von den Vorarbeiten ist natürlich nach Zahl und

Beschaffenheit derselben verschieden. Nur auf Grund derselben werden

(S. 1—28) das 19., 20 , 21., 23. und 27. Gedicht als unecht ausge-

schieden, vom 8. nur die V. 53—80 beibehalten. Dagegen ist das fol-

gende, der Biographie gewidmete Kapitel (S. 29—77; vgl. 211— 214,437f.)

von L.s Annahme beherrscht, Th. sei in Sicilien 305/300 geboren und

habe sich bald nach Abfassung des 16. Gedichtes — die L. 275/73 setzt —
nach Kos, der Heimat seiner Familie, begeben, von wo er oft nach Alexandria

gekommen sei.

In dem 3. Kapitel: „L’invention des motifs“ betont L„ dafs Th. von

manchen Fehlern der Alexandriner frei sei: die Gelehrsamkeit tritt wenig

hervor (S. 83—103), Heroensagen werden in Epyllien behandelt (184— 195),

in der Darstellung der Liebesleidenschaft geht Th. nicht über das Alltäg-

liche hinaus (104— 125), die Sittenschilderung bleibt in bescheidenen

Grenzen (126— 140). In der Schilderung des Landlebens (S. 141— 172:

vgl. den Abschnitt über die Beschreibungen: 196—232) sieht L. die

Tendenz, den übertriebenen Vorstellungen vom Hirtenglücb entgegenzu-

treten. Endlich ist von diesem Kapitel noch der Abschnitt zn erwähnen,

in dem in Anschlufs an Couat, La podsie alexandrine die Kunst der

Charakterisierung rühmend behandelt wird (173— 183).

Das 4. und 5. Kapitel sind der Sprache (S. 233—313), Metrik

(314—342) und Komposition gewidmet Bei grammatischen Fragen ist

bisweilen auf Kühner statt auf Spezialuntersuchungen verwiesen. S. 263

sind aus dem 22. und dem 25. Gedichte nichthoraerische Worte nach

der Reihenfolge der Verse angeführt. 278 einzelne der Bedeutung

wegen beachtenswerte Worte nicht alphabetisch angeordnet. Dagegen

hebe ich S. 369, A. 1 über die Wortstellung und 386—394 die vor-

sichtige Beurteilung der strophischen Gliederung hervor.

Iglan. Willi. Weinberger.
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118) Sammlung der griechischen Dialektinschriften von

J. Baunack u. s. w. Zweiter Band. VI. Heit. Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht, 1899. S. 643—963. 8.

Das vorliegende Heft bringt den Schlüte der von J. Baunack mit

der gröteteu Sorgfalt und Akribie bearbeiteten delphischen Inschriften

(Nr. 2501—2993), deren dritten Teil icli unter Verweisung auf die Be-

sprechungen der vorausgegangenen beiden ersten im Jahrgang 1897

S. 121 ff. angezeigt habe. Durch die Veröffentlichung der zahlreichen

neuen Funde durch die Franzosen Haussoullier, Couve, Hoinolle, Perdrizet,

Weil, welche der Herausgeber uoch bis zum 21. Bande des Bull, de corr.

Hell, einschlietelich benützen konnte, ist es ihm möglich geworden, eine

nach allen Seiten vollkommene Arbeit zu liefern, die in chronologischer

Hinsicht insbesondere durch die Arbeiten von A. Mommsen und H. Pom-

tow Förderung und Unterstützung erfahren hat. Der reiche luhalt des

vorliegenden Heftes setzt sich aus folgenden Teilen zusammen. An erster

Stelle stehen die Amphiktyonen -Inschriften. Nr. 2501 ist das Amphi-

ktyonengesetz vom Jahre 380, betreffend die Erneuerung der alten Ein-

richtungen der pyläiscb - delphischen Amphiktyonie hinsichtlich der Hut

der 'ttqä yuQci und der amphiktyonischen Festfeier. Diese umfangreiche

Inschrift ist in sprachlicher und sachlicher Hinsicht nächst der Labyaden-

Inschrift (Nr. 2561) die interessanteste. Die eben genannte Inschrift,

welche die älteste der in diesem letzten Hefte veröffentlichten ist und

aus dem eisten Jahrzeheut des 4. Jahrhunderts stammt, enthält gesetz-

liche Bestimmungen über gewisse Einrichtungen in der Phratrie der La-

byadeu, die schon in der alten Felsinschrift Nr. 1683 genannt sind. Um
zu den Amphiktyonen-Iuscbriften zurückzukehren, so enthalten 2502—2560

Ampbiktyonendekrete und Inschriften mit Amphiktyonenlisten, in chrono-

logischer Hinsicht zergliedert nach der Zeit von 380—280 (ich mache

besonders aufmerksam auf die Tempelrechnungen 2502 und die ersten fünf

Phokerzablungen der „heiligen Gelder“ 2504) und von 280—200, welch’

letztere die Zeit der ätolischen Vorherrschaft in der delphischen Amphi-

ktyonie ist, uud nach 200. Von nicht unbedeutendem Interesse ist

Nr. 2562, enthaltend den „Schlüte einer Liste von Miet- und Pacht-

zahlungen für gewisse dem Heiligtum zu Delphi, so scheiut es, gehörige,

nach dem alten Besitzer oder Spender benannte Häuser und Grundstücke,

also der Rest einer Buchung von Einnahmen einer bestimmten Miet- oder

Pachtzeit“, insbesondere weil es durch die Vergleichung der in dieser
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Inschrift und in der vao/rotoi-Inschrift (Nr. 2502) vorkommenden Eigen-

namen ermöglicht war, die Zeit derselben auf 350 v. Chr. zu bestimmen.

Es folgen dann die Soterien-Inschriften (2563—2569), welche die Ver-

zeichnisse der Sieger in den musischen Agonen der durch die Aloler nach

dem Brennuseinfall gestifteten feierlichen lunrßia enthalten; dann die

Thearodokoi-lnschrift (2580), welche eine Liste der frtaQodov.oi d. h. der-

jenigen Männer, welche die delphischen SeaQoi in verschiedenen griechi-

schen Städten gastfreundlich aufnahmen, enthält V. D Nr. 2581- 2845

enthaltenen Dekrete, betreffend Ehrungen durch Proxenie und andere Vor-

rechte. Aus der Reihe dieser Inschriften sei besonders hervorgehoben

die chronologische TlQo^evoi -Liste (2581), welche die Namen von 135

rQÖ^evoi in 28 Archontaten von 197—140 v. Chr. enthält; ferner 2642,

2733, 2677 und 2738, welche insoweit gleichgeartet sind, als alle vier

Inschriften Beschlüsse über Ehrung von Fürsten enthalten, welche von

delphischen Bettelgesandtschaften aufgefordert den Delphiern Geldspenden

hatten zukommen lassen. Die vier also angepumpten Könige sind At-

talos II. (Pbiladelphos), Bruder des Eumenes (159- 138), Seleukos II

(242—230), Antiochos der Grofse (189 v. Chr.), Nikomedes III. von Bi-

tbynien (92). Ohne mich auf weitere ausführliche Erwähnung einzelner

Urkunden einzulassen (als besonders interessant mögen noch 2643, 2644,

2645, 2652, 2756, 2844 genannt werden), sei darauf hingewiesen, dafs

S. 926 eine alphabetische Liste der Geehrten die Benützung und Ver-

wertung dieses Teiles der delphischen Inschriften sehr erleichtert. Nur

sehr geringe Ausbeute haben die Ehren inschriften (2960—2964), Orakel

(2970, 2971), Grabinschriften (2980—2983), Varia (2990—2993) ergeben.

Sehr dankenswert ist die „tabellarische Übersicht der Nrn 2501— 2993

nach den Archontaten (S. 939—954) und mehrfache Verbesserungen und

Nachträge. Zum Schlufs mag noch Erwähnung finden, dafs nach Baunack

unter Nr. 2698 die von Herodot 1, 54 überlieferten Worte noch den

Wortlaut der Urkunde erkennen lassen, mit welcher die Delphier dem

Könige Kroisos die bürgerlichen Ehren zuerkannten.

Innsbruck. Fr. Stolz.
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1 1 9) Ad. Holm, Geschichte Sitiliens im Altertum. III. (Schluls-)

Band. Mit 8 Münztafeln in Lichtdruck, einer Karte, Nachtrag

hauptsächlich zum I. und II. Band und einem Register über die drei

Bände. Leipzig, W. Engelmaun, 1898. XVI u. 787 u. 20 S. -* 18.

Der letzte und langerwartete Band von Holms Geschichte Siciliens

im Altertum ist endlich erschienen und damit ein Werk zum glücklichen

Abschlufs gebracht, das zu den unentbehrlichsten Hilfsmitteln der Forschung

gehört und der deutschen Wissenschaft zur Ehre gereicht.

Der Band beginnt mit dem ersten punischen Kriege und schliefst

mit der Eroberung Siciliens durch die Araber; er ist in drei Bücher ge-

gliedert. Das 7. Buch hat eine allgemeine Bedeutung dadurch, dafs es

eine umfassende Schilderung des ersten punischen Krieges bringt; der

zweite punische Krieg ist soweit berücksichtigt, als er die Insel zum

Schauplatz hatte. H.s Darstellung ist eine notwendige Ergänzung der

bisherigen Werke, da sie sich besonders durch genaue Erörterung der

topographischen Grundlage auszeichnet. Das 8. Buch enthält eine Ge-

schichte Siciliens vom Eintritt der römischen Herrschaft bis zum Beginn

der Kaiserzeit; es wendet besonders den Fragen der Verwaltungsgeschichte

eingehende Aufmerksamkeit zu, auch die Statthalterschaft des Verres und

sein Prozefs werden ausführlich behandelt. Im letzten Buch sind endlich

die Kaiserzeit, die ostgotische und die byzantinische Herrschaft, welcher

durch die Araber ein Ende gemacht wurde, dargestellt; hier ist besonders

auf die Beobachtungen aufmerksam zu machen, welche sich auf die wirt-

schaftlichen Verhältnisse beziehen.

Der Rest des Bandes wird zunächst durch die Fasten der Provinz

Sicilien ausgefüllt. Daran schliefst sich eine umfangreiche Geschichte des

sicilischen Münzwesens bis zur Zeit des Augustus (S. 543— 741). Es ist

bekannt, dafs H. bereits in seiner Geschichte Griechenlands der Numis-

matik grofse Aufmerksamkeit zuwandte und aus ihr Aufschlüsse für die

politische Geschichte zu gewinnen suchte. So ist auch diese Darstellung

mit entschiedener Liebe gearbeitet und der Ertrag, den sie für manche

Punkte der sicilischen Geschichte abwirft, kein geringer. Die Erörterungen

des Yerf. werden durch die Tafeln unterstützt, welche eine Auswahl der

hervorragendsten Typen bieten (eine Beschreibung derselben ist beigefügt).

Den Scblufs bilden endlich Nachträge zu den früheren Bänden, die sich

mit den neueren Arbeiten zur Geschichte Siciliens auseiuandersetzen, und

eine Anzahl von Registern.
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Den Fachgenossen sei das Studium und die Benutzung des trefflichen

Werkes recht aus Herz gelegt.

120) Alfred Gudemann, Latin literature of the Empire. Selected

and edited, with revised teits and with brief introductions. In

two volumes. Vol I. Prose: Velleius-Boethius. New -York u.

London, Harpers and Brothers, 1898. XI u. 578 S. 8.

Die Kenntnis der römischen Schriftsteller aus der nachklassischen

Zeit pflegt im allgemeinen auf Schule und Universität vernachlässigt zu

werdeu, teils wegen der Minderwertigkeit der betr. Schriften, teils wegen

der Schwierigkeiten, die die Beschaffung und Durcharbeitung dieser oft

sehr umfangreichen Werke mit sich bringt. Der Herausgeber (Prof, in

Philadelphia) bietet daher, um dem Schüler oder Studierenden wenigstens

einen Biublick in diese Litteratur zu verschaffeu, eine Reihe von ausge-

wählten Stücken aus deu Werken der bedeutendsten Prosaiker (die Dichter

sollen in einem gleichen Baude uacbfolgen) von Augustus' Zeiten bis zu

Theodorich dem Gr., und zwar umfafst die Auswahl Stücke aus Seneca

(rhetor), Velleius Patereulus, Curtius Kufus, C. Petronius Arbiter, L. Aunaeus

Seueca, Plinius d Ä., Q. Fabius Quintilianus, P. Cornelius Tacitus, Pli-

nius d. J., C. Suetonius Tranquillus, M. Junianus Justinus, Apuleius,

Miuucius Felix, Ammiauus Marcellinus und Boethius.

Jedem einzelnen Schriftsteller ist eine kurze Einleitung vorausge-

schickt zur schnellen Orientierung über Leben. Werke und Bedeutung

des Mannes. Die Texte entsprechen den neuesten Ausgaben, über die

vorkommenden Abweichungen giebt ein kurzer kritischer Anhang Auskunft.

Die Sammlung erscheint dem angegebenen Zwecke entsprechend und

dürfte manchem willkommen erscheinen. Aber Schriftsteller wie Tacitus

werden doch auch wohl auf amerikanischen Schulen im Original so viel

gelesen, dafs sie der Aufnahme in eine solche Anthologie nicht bedürften.

Bergudorf. R. Dflpow.

121) J. Menrad, Die lateinische Kasuslehre (Pensum der 3. Klasse)

in praktischen Übungsbeispielen nach induktiver Methode zum

Zwecke leichterer Erlernung und Repetition zusammengestellt.

München, Lindauer, 1897. 68 S. 8. ji l. 2u.

Das Bßchelchen stellt sich die Aufgabe, nach Kräften der Verwirk-

lichung eiucr für den grammatischen Betrieb auf den humanistischen
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Gymnasien Bayerns gegebenen Vorschrift zu dienen. Der betreffende Ab-

schnitt der „Instruktion zur Schulordnung u. s. f.“ empfiehlt die mafs-

volle Anwendung der induktiven Methode, durch die es möglich werde,

die Schüler auch auf den untersten Stufen zum selbständigen Auffinden

gewisser grammatischer Regeln anzuleiten. Der Lehrer soll neue Sätze

„gleichsam improvisieren“, auch solche, die sich inhaltlich vom Stoffe des

Übungsbuches entfernen und stets die Gelegenheit wahrnehmen, auf bereits

besprochene und eingeübte Regeln zurückzugreifen und den erlernten

Wörtervorrat zu benutzen. Das vorliegende Buch ist zunächst für die

Hand des Lehrers bestimmt, um diesem für die Auffindung und folgende

Einübung einer Regel eine genügende Anzahl passender Beispiele zu bieten.

Es werden geboten Beispiele: für die Lehre von der Kongruenz — für die

Syntax des Accusativus, Dativus, Genitivus, Ablativus — für die Lehre

von den Präpositionen — für den Ablativus loci und die Konstruktion

der Ortsnamen und endlich für das Verbum infinitnm. Beispiele für die

„Vorübungen“ (Acc. c. Inf., die Konstruktionen von ut, ne, quin u. s. f)

hat Menrad nicht gegeben, da hierfür in den üblichen Übungsbüchern hin-

reichende Beispiele zu finden seien. — Über jedem neuen Abschnitt sind

die betreffenden behandelten Paragraphen der Landgrafschen Grammatik

angegeben und in Klammern auf die Englmannsche Grammatik verwiesen.

Inhaltlich schliefsen sich die Sätzchen den Geschichtskenntnissen der

Schüler an, viele sind aber auch aus dem gewöhnlichen Leben und dem

Gedankenkreise des Schülers entnommen, hauptsächlich, um auf diese

Weise Gelegenheit zur Verwendung der verschiedensten Verbalformen zu

schaffen.

Die Sätzchen sind knapp und kurz, sie fassen zunächst meist nur eine

der zu lernenden Regeln ins Auge. Der immanenten Wiederholung durch

fortwährende Wiederverwendung von bereits Erlerntem ist äufserst ge-

schickt Rechnung getragen. Verfasser braucht im Vorwort nicht zu ver-

sichern, dafs das Werkeben aus der Praxis hervorgegangen ist, eine jede

Seite zeigt den erfahrenen Schulmann. Mir selbst ist eine Zusammen-

häufung von Sätzen verschiedensten Inhaltes (z. B. S. 9 unsere Soldaten —
persische Flotte — Hannibal — Dieb in Obstgärten — Ferien in Italien

— Delphisches Orakel — sei mutig in Gefahren — Cäsar — Herkules)

unmittelbar nebeneinander nicht nach dem Sinne, wer sich aber daran

nicht stöfst, dem sei das Buch als äufserst praktisch und brauchbar em-

pfohlen. besonders den bayerischen Kollegen, denen es bei Erfüllung ihrer
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Aufgabe im Sinne der „Instruktionen“ gute Dienste leisten dürfte. —
Druck und Ausstattung sind gut

Schlei'/. (Beule). W. Böhme.

122) Jours d’epreuve. Ein Lesestoff zur Einführung in die Umgangs-

sprache und die Lebensverhältnisse des französischen Volkes.

Unter Mitwirkung von Marcel Höbert, geschrieben von A. Brunne-

mann, herausgegeben von E. Pitschei. — Leipzig, Paul Spindler,

1898. Mit Wörterbuch und einem Plane von Paris. 111. S.

Teit, 40. S. Anrnerk.

Jüngst sind zwei eigenartige Schulbücher erschienen, die wohl nähere

Beachtung verdienen. Um eine eingehendere Kenntnis von Paris uud

London und den Lebensverhältnissen der betreffenden Völker zu vermitteln,

zugleich aber die das Interesse abstumpfende Einförmigkeit fortwährender

Beschreibung zu vermeiden, kleiden die Verfasser ihre Darstellung in das

Gewand einer Erzählung und bieten aufser reicher sachlicher Belehrung

zugleich ausgedehntes Material an feiner Umgangssprache. Sehen wir

zunächst das französische Werk etwas näher an, dessen novellistische Hülle

gewandter und anziehender gestaltet ist, auch den lehrhaften Zweck

weuiger aufdringlich hervortreten läfst als die des englischen Seitenstücks

(Verfasser C. Massey), welches aufserdem an grofser Breite und mehr-

fachen Unwahrscheinlichkeiten leidet.

Das Buch berichtet die Erlebnisse eiues jungen Mannes, der, der

Ehe eines Deutschen mit einer Französin entstammend, von Algier nach

Paris reist, um sich dort zum Maler auszubilden, in einem deutschen,

recht humorvoll angelegten Maler einen väterlichen Freund findet, durch

sein verständiges, feines Wesen Zutritt zu den besten Kreisen erlangt,

schliefslich einen Malerpreis erringt und die Versöhnung seiner noch leben-

den Mutter mit ihrem chauvinistischen Bruder bewirkt. Wir lernen dabei

die französische Eisenbahn, die Boulevards, das lateinische Viertel, das

Theater, die Sorbonne, das französische Gymnasium kennen, werden in ein

Knabeninstitut, ein Maleratelier, ein Pensionat, eine Soiree eingeführt,

besuchen den Louvre, feiern das Nationalfest mit und werden gelegentlich

mit den bedeutendsten Ereignissen der französischen Geschichte sowie den

wichtigsten Dichtern und Schriftstellern der klassischen und der modernen

Zeit bekannt gemacht. Es bildet somit dies in gutem Französisch ge-
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schriebene Buch eine Art Seitenstflck zu dem bekannten Tour de la France

von G. Bruno und kann unbedingt als unterhaltende und recht belehrende

Lektüre für Obersekunda empfohlen werden.

Die Anmerkungen die den im Teite gebotenen Wissensstoff aus-

führlich kommentieren
, bieten zu mancherlei Ausstellungen Anlafs.

Sie konnten teils kürzer, teils ausführlicher, vor allem aber gleich-

mäfsiger und geuauer in ihren Angaben sein. Der Schüler, für den dies

Buch bestimmt ist, braucht keine Übersetzung von faim de loup, chose

Strange, graud de taille, en avant! u. s. w. ; auch waren Wiederholungen

wie z. B. bei octroi (117, 118), basilique (S. 122, 125), prefet de la

Seine (S. 132, 138), Statue de Strasbourg (S. 134, 148) u. s. w. zu ver-

meiden. Dagegen fehlen Anmerkungen über agrögation (S. 56, Z. 20),

Trouville (43, 15), Argenteuil (S. 77, 27). Willkürlich ist neben den

Werken der Dichter das Jahr ihres Erscheinens bald angegeben , bald

nicht; auch hätte für Schüler die Erwähnung nur der bedeutendsten

Schöpfungen vollständig genügt. Statt dessen finden wir bei Corneille

sämtliche Tragödien angegeben, dagegen fehlen bei Racine: Mithridate

und Bajazet, und bei V. Hugo sind nur Cromwell und Hernani namhaft

gemacht. Bei Voltaire werden die kaum bekannten Romane Zadig und

le Micromögas erwähnt, dagegen Mahomet und Tanerede weggelassen. Bei

Daudet fehlt le petit Chose, ungenau sind die Titel angegeben in le Nabob

und Nouma Rumestan; ebenso heifst es unrichtig bei Loti: Pecheur

d’Islande, auch ist hier der bekannte Roman d’un Spahi hinzuzufügen. Der

Titel der weltbekannten Roiuanreihe von Zola lautet Histoire naturelle et

sociale. Die Ecole des Femmes fällt in das Jahr 1662, nicht 1661,. Tartuffe

nicht 1668, sondern 1667— 1669. Der Verfasser der Marseillaise heifst

R. de Lisle, nicht l’Isle, und Octave Feuillet ist 1822 geboren, nicht

1820 Auch erscheint die Charakteristik der Dichter nicht überall aus-

reichend, und ist der Herausgeber zu sehr ein Freund von Superlativen.

Föneion ist „einer der bedeutendsten Geistlichen und hervorragendsten

Jugendschriftsteller“; von den Lettres provinciales und den Pensöes heifst

es nur: „Pascal spricht darin oft über Religion und Philosophie in recht

satirischer Weise“. Keine Andeutung über Inhalt und Richtung dieser

Werke. Voltaire ist „einer der begabtesten Geister und der glänzendste

Vertreter der geistreichen Satire“. V. Hugo ist „der bedeutendste Drama-

tiker (?), Lyriker und Romanschriftsteller der Gegenwart“; nachher ist

Zola der „bedeutendste Romanschriftsteller der Gegenwart“. Wohl ist
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es schwer, in wenigen Worten eine treffende Charakteristik zu geben,

doch sind die eben erwähnten Urteile jedenfalls unzulänglich. Ungenaue

Angaben finden sich ferner bei dem Pantheon
,

dessen Bau nicht 1774,

sondern 1764 begonnen worden ist, und das nach 34jähriger Unterbrechung

erst seit 1885 wieder als Ruhmeshalle dient. Der „grand prix“ beträgt, soviel

Ref. weifs, nur 100000 Franken, auch war Molibre nicht blofs ein „hervor-

ragender Schauspieler“, sondern Direktor seiner Truppe. 68, 20 konnte

der Name „la Joconde“ (Porträt der Gemahlin von Franc. delGiocondo)

erklärt werden. 73, 5 war hinzuzufügen, dafs die Prämien in Büchern

mit auffallendem Einband bestehen, auch der grand prix von 1000 Fr.

war zu erwähnen.

Der Ausdruck bedarf ebenfalls hier uud da der Nachfeile. 37, 14

redet V. von einem „zunächst liegenden“ Standbild; 38, 20 zuerst von

flamländischen, dann von flämischen Malern ; ebenda heifst es Anvers statt

Antwerpen. 54, 6 liest man Schilderungen „über“, 54, 23 Eindrücke

„über“; 54, 26 findet sich in demselben Satze zweimal hintereinander

„zugebracht“; gleich darauf: „aufserordentlich Erfolg“. 71, 19 setzt der

V. bildende Kunst (gemeint ist Architektur) in Gegensatz zu Malerei und

Bildhauerkunst. Im ganzen bedürfen also die Anmerkungen wohl einer

sorgfältigen Durchsicht, damit Ungenauigkeiten und Unebenheiten beseitigt

werden. Ebenso zeugen die zahlreichen Druckfehler von einer gewissen

Hast. R. notiert ira Text: qune (14, 25), S ' Louis (25, 9), doppeltes

pour (34, 32), rattrapp er (45, 23), dtiucellant (47, 22), doppeltes le (55, 28),

il statt ils (75, 15), reduire (100, 31). In den Anmerkungen: Mdni-

montant, Vilette, Rochechonart, Strassbourg, St. Michel, St. Gertnain

(S. 120), Bauville (S. 124), faubonrgs les plus remuant (S. 125), Se-

bastopol (S. 129), Telemaque (S. 132), bourgois (S. 137), Aronet (S. 138),

mddicine (S. 142), Ständisch (S. 146). S. 149 ist der mit „über“

schliefsende Satz unvollständig, Hippo Regino (S. 151).

Von dem beigegebenen Lexikon rühmt der Verfasser, dafs es den

Schüler nirgends im Stich lassen dürfte. Eine mit den letzten zwei Ka-

piteln angestellte Probe ergab dagegen, dafs dasselbe dringend der Ver-

besserung und Erweiterung bedarf. Es stehen wohl viele überflüssige

Vokabeln darin, wie admirer, aimer, allemand, banc, baron u. s. w., dafür

aber fehlen z. B. : d’un air, allons donc! nous autres Allemands, la

carrure, mettre le comble ä, en etre ä, faire = sagen
,
savoir grd, fälsch-

lich: toute ä l’hcure, tout de son long, ä merveillc falsch = wunderbar,
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que = warum, ceque = combien, röpondre de, oh que si, soit, quo

voulez-vous = du lieber Gott! se trouver mal.

Vermifst werden besondere Bedeutungen bei: correet angemessen,

eclatant deutlich, auffallend, extase Verzückung, gros derb, large kühn

(Malerei), pendtrer einziehen, se produire eintreten. Abweichende Aus-

sprache (balbutier) oder Konstruktion (fier de, pröcöder qn) scheint nir-

gends notiert. V. begnügt sich häufig mit der Angabe der landläufigen

Bedeutung ohne Rücksicht auf die vorliegende Stelle. Auch hier wird

erneute Durcharbeitung vonnöten sein, damit der so ansprechende Text

von einem Kommentar und einem Lexikon unterstützt werde, wie sie bei

dem allgemeinen Wetteifer auf diesem Gebiete erwartet werden dürfen.

Holzminden. O. Hallbauer.

123) Ernst Hegel, Eiserner Bestand. Das Notwendigste aus der

französischen Syntax in Beispielen. Zweite, verbesserte Auflage.

Leipzig, A. Langkammer, 1899. 40 S. 8. 80

Der Titel „Eiserner Bestand“ scheint schon darauf hinzuweisen, dafs

das Büchlein zur Vorbereitung auf Militär-Examina dienen soll, bei welchen

viele Leute in kurzer Zeit auf ihr grammatisches Wissen geprüft werden.

Die Beispiele sind kurz und gut gewählt. Ob sie genügen, darüber bat

der Verfasser aus seiner Praxis wohl das sicherste Urteil.

Freibnrg i. 8 . H Bihler.

124) Jerome K. Jerome, The Second Thoughts of an Idle

Fellow. In one volume. Leipzig, B. Tauchnitz. Vol 3320.

1898. 278 Seiten.

Though an old proverb assures us that “second thoughts are best",

this will hardly apply to the dozen of essays comprised in Jerorae K. Je-

rome’s “Second Thoughts of an Idle Fellow", which does not come up

to the level of bis “ Idle Thoughts ”. These “Second Thoughts” are often

amusing, with touches of pathos and some quaintness in the manner of

stating a familiär idea, but they are more commonplace tban the pre-

ceding series and they are too long drawn out; the fun and the pathos

is often forced and exaggerated and they are in places even a little

vulgär. In spite of these defects the volume contains much to amuse

an idle hour; the essays on the Delights of Slavery, ou the Art of Mak-

ing up oue’s Mind and on the Inadvisability of Following Advice being
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amongst the best; and there is nothing that leaves a sting, for Jerome

K. Jerome, even when he holds up a mirror to our faults, individual or

social, touches everything in a kindly spirit.

Bremen. A. E. M. Konny.

125) Englische Textbibliothek. Herausgegeben von Johannes

Hoops; 3. Heft. Keats’ Hyperion. Mit Einleitung, heraus-

gegeben von Johannes Hoops. Berlin, Emil Felber. 103 S. 8.

Pr. Jt 1. 60.

Die von Professor Hoops herausgegebene Englische Teitbibliothek,

welche „hervorragende Werke aus allen Perioden der englischen Litte-

ratur, namentlich aber die Meisterschöpfungen der Poesie seit dem 1 6. Jahr-

hundert in kritischen Ausgaben weiteren Kreisen zugänglich machen soll“,

verspricht, nach den bislang veröffentlichten Bänden, 1) Prisoner of Chillon

hgg. von Kölbing und 2) John Gay’s Beggar’s Opera und Polly hgg. von Gr. Sar-

razin zu schliefsen, ein litterarhistorisch höchst bedeutendes Unternehmen

zu werden. Da das Hauptgewicht auf die Herstellung eines streng kri-

tischen Textes (Varianten werden als Fufsnoten beigefügt) gelegt werden

soll, kann die Sammlung ein textlich mustergültiges und zuverlässiges

Material liefern für Schulausgaben, denen praktische Schulmänner die an-

gemessene Kommentierung für Schüler noch hinzuzufügen hätten. So wie

die Hefte sind, bieten sie ein ganz vorzügliches Material zum selbstän-

digen wissenschaftlichen Studium der englischen Litteratur. Sie wer-

den also vor allem den Studierenden dienen, für Seminarinterpretationen

Material und für eigene Arbeiten mustergültige Vorbilder geben. Dafs sie in

Lehrer- und Lchrerinnenseminarien nutzbringend verwandt werden können

und den Sinn für wissenschaftliche Behandlung einer litterarischen Auf-

gabe und Herstellung eines kritischen Textes wecken können, bezweifle

ich nicht, abor es ist doch fraglich, ob jene Lehranstalten diesen Zweck

planmäfsig zu verfolgen haben. Dafs sie aber in die Primen unserer

Gymnasien und Oberrealschulen als Lektürebücber Eingang finden sollen,

kann ich nicht befürworten, obwohl ich nicht auf dem Standpunkt des

Herrn Prof. Wendt stehe, der die Dichter und Klassiker als unpraktisch

und unmodern so gut wie völlig aus dem modernen Sprachunterricht un-

serer Schulen ausgemerzt wissen will. Aber unsere Schulausgaben be-

dürfen eines planmäfsigen , für den Staudpnnkt des Schülers berechneten

Kommentars. Ein vollgültiger Ersatz für einen solchen Kommentar
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findet sich nur in dem ersten Heft der Bibliothek, in dein ron Prof.

Eugen Kölbing nach seiner gröfseren Ausgabe bearbeiteten „Prisoner of

Chillon“. Hier sind neben sachlichen Erläutei ungen auch rein sprach-

liche, grammatische und metrische Anmerkungen, Übersetzungen schwie-

riger und streitiger Stellen in reichem Mafse in einem Anhänge bei-

gegeben, so dafs dieses Heft auch für den Gebrauch in den Primen un-

serer höheren Schulen auf das wärmste empfohlen werden kann. Aber

der Herausgeber der Bibliothek bemerkt dazu ausdrücklich, dafs diese

weitere Kommentierung durch zufällige äufsere Gründe (doch wohl die

Brauchbarkeit für unsere höheren Schulen), veranlafst sei und in deu

folgenden Heften prinzipiell vermieden werden solle. Sicherlich wäre aber

bei den beabsichtigten Shakespeare - Ausgaben, so weit sie für die Schule

in Betracht kommen können, eine ähnliche Bearbeitung, wie die des

„Prisoner“ zu wünschen. Auf jeden Fall werden die Hoopsschen Text-

ausgabeu mit ihrer Fülle au litterarisch wertvollem Lektürestoff, den sie in

Aussicht stellen, eine energische Reaktion gegen deu unverhüllten Natura-

lismus der extremen Vorkämpfer unserer modernen „Sprech“ Unterrichts-

methode begünstigen, welche gerade die für die Kenntnisse des fremden

Volksgeistes wichtigsten und unvergänglichsten Zeugnisse unseren Schülern

vorenthalten möchte und die den Boden dös anfänglich ruhigen Fortschritts

und des gesunden Realismus der Unterrichtskunst längst verlassen hat. So

mufs das litterarische Kunstwerk im Verein mit der hohen Wissenschaft-

lichkeit in der Behandlung der Texte und der allseitigen objektiven Be-

leuchtung, die es in den Einleitungen der Hoops'schen Bibliothek in

bibliographischer und litterarischer Hinsicht erfährt, auf jeden wirken, der

im Unterricht die Sprache und Litteratur eines modernen Volkes nicht

nur vom Standpunkte eines kaufmännisch gebildeten Geschäftsreisenden

aus betrachtet wissen will.

Für einen gedeihlichen Fortgang des Hoopsschen Unternehmens bürgen

die Namen der Mitarbeiter, welche Beiträge in Aussicht gestellt haben.

Es sind uufser ihm selbst, Kölbing und G. Sarrazin: F. Lindner, M. Ka-

luza, H. Varuhagen, M. Förster, R. Wülker, L. Morsbach, E. Sieper,

J. Schick, W. Victor, W. Franz, W. Wetz, F. Holthausen, H. Spies,

W. Keller, K. Luick und M. Trautmann.

Das vorliegende dritte Heft der Bibliothek ist von Hoops selber be-

arbeitet worden, und kein anderer wäre besser geeignet gewesen, dem von

der abgeklärten Hoheit der Antike und dem dunklen Farbenzauber der
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Romantik zugleich umstrahlten Dichterjüngling in einem seiner reifsten

Werke wissenschaftlich gerecht zu werden. Umfangreiche Vorarbeiten

über Keats’ Leben und Werke und über seinen noch immer nicht ge-

nügend gewürdigten Einflufs auf die gesamte englische Kunst der victo-

rianischen Epoche, gaben ihm den festen Standort, von dem aus Keats'

in der kurzen Zeit von kaum zwei Jahren entstandene Meisterwerke zu

betrachten sind. Bei keinem seiner Zeitgenossen finden wir die Wieder-

geburt der Antike aus dem Geist der naturschwärmerischen Romantik

heraus in so formvollendeter Harmonie verwirklicht wie bei Keats, und

keiner, auch nicht Shelley, und am wenigsten der universelle Byron, für

dessen Wertschätzung das Ausland sorgen mufste, hat auf die Dichter und

Maler der folgenden Generationen, auf die Rossetti, Browning, Tennyson,

auf die Praeraphaeliten und John Ruskin einen so bestimmenden Einflufs

ausgeübt als Keats’ klassische Oden, sein Hyperion - Fragment und die

farbenglühende Romantik seiner St. Agnes’ Eve. Hoops hat die ersten

Früchte seiner Keats-Studien unter dem Titel „Keats' Jugend und Jugend-

gedichte“ in den „Englischen Studien“ (Bd. XXI, 209) veröffentlicht.

Diese umfangreiche Abhandlung, die sich durch formelle Klarheit und

ruhige Objektivität auszeichnet, schliefst mit der Mitte des Jahres 1817

ab ; es blieben noch die Meisterwerke der letzten 2J Lebensjahre Keats

— der 1795 geboren wurde und schon am 23. Februar 1820 starb —
zu behandeln. In diese Zeit fällt auch die Entstehung des Hyperion-

Fragmentes. Wir haben also in der ausführlichen Einleitung der vor-

liegenden Ausgabe eine längst erhoffte Fortsetzung jener Studien zu er-

blicken, die mit den in Aussicht stehenden drei weiteren Heften Keats-

scher Dichtungen (Larnia, Oden und Sonette, Romantische Meisterwerke)

die ganze Arbeit Hoops’ über den in der vollsten Jugendblüte seines Genies

dahingerafften Dichter dem Abschlufs näher bringt.

Das vorliegende Hyperionheft umfafst 103 Seiten, von denen 46 der

Einleitung gewidmet sind. Die einzelnen Abschnitte dieser Einleitung

sind nach folgenden Gesichtspunkten geordnet: 1) Entstehungsgeschichte.

Hier findet man eine knappe biographische Darstellung, einen Einblick in

das von dem Verluste eines geliebten Bruders und von den ersten Au-

zeichen seiner Krankheit (Schwindsucht) verdüsterte aber von der sein

ganzes Gefühlsleben mächtig aufrüttelnden und oft krankhaft überspannten

Liebesleidenschaft für Fannie Brawne himmelan gerissene Seelenleben des

jungen Dichters.
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2) Urteil der Zeitgenossen und der Nachwelt. Hier führt Hoops

neben vielen anderen bedeutenden Urteilen dasjenige von Byron an: „His

Fragment of , Hyperion ‘ seems actually inspired by the Titans, and is as

sublime as Aescbylos“, dem er darauf in einer knappen ästhetisch-kriti-

schen Analyse sein eigenes Urteil folgen läfst.

3) Litterar-historische Stellung. Hier wird Miltons Einflufs auf den

Dichter beschränkt und dessen dichterische Eigenart treffend hervorgehoben.

Hat doch noch G. Brandes offen erklärt, dafs für ihn Keats im Hyperion-

Fragment Milton übertroffen habe.

4) Die Überarbeitung des Hyperion als Vision. Die Vision läfst als

deutliches, Vorbild Dantes ., Divina Commedia“ erkennen, und darin liegt

ihre Schwäche.

5) Bibliographisches. In diesem Abschnitt wird der ganze wissen-

schaftliche Apparat, der für das Hyperion-Fragment in Betracht kommt,

zusammengestellt und kritisch gesichtet.

Über den Rahmen dieser Einleitung hinausgehend, aber immerhin

eine dankenswerte Aufgabe für eine weitere Aufhellung des Gedichtes,

wäre ein Überblick über die Gestaltung des Hyperionmythos bei Hesiod,

Homer und Apollodor gewesen; ebenso ein Vergleich derselben mit Keats’

Plänen, so weit sie uns sein Freund Woodhouse mitteilt, und die ver-

gleichende Heranziehung etwaiger anderer Hyperiondichtungen, als welche

das uns Deutschen nächstliegende Hölderlinsche Prosawerk, in dem ja ein

nachklassischer Grieche, Hyperion, in sentimentalen Briefen seine ganz

unbestimmte Sehnsucht nach der grofsartigen Naturanschauung des alt-

hellenischen Mythos ausdrückt, allerdings kaum zu betrachten ist. Wün-

schenswert wäre ferner, dafs Hoops in einer späteren zusamraenfassenden

Arbeit über Keats Gelegenheit fände, den Dichter in den Mittelpunkt

einer Darstellung jener grofsen, alle gebildeten Nationen am Ende des

vorigen Jahrhunderts fast leidenschaftlich bewegenden Begeisterung für

die Antike zu stellen
, die durch Rousseausche Naturschwärmerei und

Winckelmanns Neubelebung des Geistes der Antike hervorgerufen wurde

und die bei Schiller in den „Göttern Griechenlands“, bei Goethe in

der „Braut von Korinth“ ihren typischen Ausdruck fand. In diesem

Zusammenhang wird erst die Grofsartigkeit der Gedankenwelt des Keats-

schen Hyperion und die Meisterschaft seiner Formbeherrschung in das

rechte Licht gerückt. Natürlich sind dies Wünsche, deren Erfüllung in

der vorliegenden Ausgabe nicht möglich war; sie sollen hier auch nur
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als Beweis dienen für die echt wissenschaftliche Art der vorliegenden

Einleitung, die in ihrer knappen Darstellung eine Fülle neuer Keime und

vielseitiger Anregungen einschliefst.

Es bleiben uns jetzt noch einige kurze Andeutungen über die Teit-

gestaltung des Hyperion übrig, auf die Hoops eine ganz besondere Sorg-

falt verwaudt hat. Sein Text ist eine genaue Reproduktion des Original-

drucks von 1820; er hat also vor allem die von dem verdienstvollen

Herausgeber der Werke Keats’ Buxton Forman (The poetical works and

other writings of John Keats. 4 Bände. London, Reeves and Turner,

1883) eingeführte Normalisierung der Orthographie wieder aufgegeben.

Aufserdem sind die Varianten des sugeu. Woodhouse- Textes, einer von

Keats' Freund Woodhouse 1819 veranlagten sehr sorgfältigen Abschrift

des leider nicht erhaltenen Origiualmauuskripts beigefugt. Diese Varianten

hat Forman erst in seiner zweiten Auflage von Keats’ WT
erken in einem

Nachtrag verwerten können.

Bo bietet diese Hyperionausgabe bei aller Knappheit der Darstellung

eine erschöpfende Orientierung über die biographischen Verhältnisse, aus

denen heraus das Fragment entstand, über seine Wirkung auf Mit- und

Nachwelt, über die literar-historischen Einflüsse (Milton und Dante), deren

Spuren es zeigt, über das bibliographische Material, und einen durchaus

zuverlässigen kritischen Text

Hoffentlich lassen die zu erwartenden ferneren drei Keatshefte nicht

allzu lange auf sich warten, damit dem Herausgeber bald die Mufse für

die Zusammenfassung und allseitige Ausgestaltung seines Keatswerkes zu

teil werde.

Bremen. Gerh. Hellmers.

Vakanzen.

Bocholt, Prg. Lat. Math. n. Phys. N.E. Bis 15./7. Curatorium. Bochum, 0. Oblst

Math. u. Nat. Bis 15./7. Curatorium. Düsseldorf, R.S. Drei Oblat. . 1) Chemie

u. besebr. Natw., 2) Math. u. Phys., 3) N. Spr. Staatl. N.E. Bis 20./7. Dir. Masberg.

Elberfeld, G. Oblst. Klass. Phil. u. Deutsch. Staatl. N.E. Bis 20/7. Curatorium

Essen (Ruhr), O.R.S. Oblst. N. Spr. Staatl. N.E. Dir. Dr. Weiter. Frank-

furt a. M., Klingerschule (O.R.S.): zwei Oblst., 1) Deutsch u. Gesch., 2) Mstb.

u. Nat. 3900—7200 Mk. Bis 31./7. Curatorium. Frankfurt a. M., R.S. i

Israel. Gemeinde: Direktor. Bis 31./7. Dir. Dr. Auerbach. Herzogenrath, Höhere

Schule. Oblst. Klass. Phil. Curatorium. Krefeld, H. T. S Oblst. Math. u. Nat

N.E. Direktor. Lennep, R.S. Oblst. N. Spr. Curatorium.

Fftr di« Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Branta.
Druck and Verlag von Frladrlob Andrea« Perthai in QotlM.
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126) Placido Cesareo, II subiettivismo nei poemi d’Omero.

Palermo, Alberto Reber, 1898. 196 S. 8. 5 Lire (jt 3.50).

Seitdem durch Wolf und Lachmanu das Interesse weiter Kreise auf

die Zweifel hingelenkt wurde, die der Befund der homerischen Dichtungen

hinsichtlich der Herkunft und Entstehung dieser Epen erweckt, hat man

immer von neuem versucht, Mittel zu finden, die verschiedenen in dieser

Hinsicht sich aufdrängenden Fragen zu lösen. Auch der Verfasser des

vorstehend genannten Buches glaubt, ein Mittel zu besitzen, die ver-

schiedenen Bestandteile der Ilias und Odyssee voneinander zn unterscheiden,

soweit eben eine solche Unterscheidung überhaupt möglich ist. Der Titel:

„Der Subjektivismus in den Gedichten Homers“ giebt keine rechte Vorstellung

von dem, was eigentlich in der Schrift angestrebt wird. Wenn wir an

Stelle des vom Verfasser beliebten Titels etwa sagten: die subjektiven

Elemente in den homerischen Dichtungen, so würden wir dem nahe

kommen, was Cesareo meint. Er bat es sich nämlich zur Aufgabe ge-

stellt, nachzuweisen, dafs sich in der Ilias sowohl wie in der Odyssee ver-

schiedene Dichterindividuen durch das Hervortreten des subjektiven Cha-
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rakters der einzelnen unterscheiden lassen. Vor allem glaubt er, dafs sich

in gewissen Partieen der genannten Epen die Subjektivität eines älteren

genialen Dichters hervorhebe, dem die Schöpfung der eigentlichen Grund-

lage der Ilias und der Odyssee zuzusehreiben sei. In den übrigen Teilen

der beiden homerischen Epen seien die subjektiven Spuren späterer Nach-

ahmer zu finden; diese Epigonen hätten dann teils, wie besonders in der

Ilias, einzelne Partieen, z. Ii. Schlachtschilderungen, verbreitert, teils, wie

vorzüglich in der Odyssee, ganze Epen von geringerem Umfange, z. B.

die Telemachie angefügt.

Die beiden ersten Kapitel der Schrift verwendet der Verfasser auf

den Nachweis, dafs man inbezug auf das Epos von Subjektivismus reden

könne. Dieser Nachweis enthält an sich vieles Interessante, ist aber im

Grunde doch wohl durch ein Mißverständnis veranlafst und zum gröfsten

Teil überflüssig. Meiner Ansicht nach hätte sich der Herr Verfasser die

ganze Polemik und die im ferneren Laufe der Abhandlung eingestreuten

Ausfälle gegen die „Objektivisteu“ sparen können. Denn dafs kein

Dichter die Dinge anders davstellen kann, als er sie sieht, und dafs er

sich keiner andern Darstellungsmittel bedienen kann, als sie ihm eben zu

Gebote stehen, das ist jedem Einsichtigen längst bekannt, und auch die

strengsten Vertreter der Objektivität des Epos können dieses subjektive

Element nicht leugnen; ich gebe aber bereitwillig zu, dafs ihm in den

einschlägigen Erörterungen nicht immer die genügende Beachtung ge-

schenkt ist.

Neben diesem selbstverständlichen und an sich durchaus unbewufsten

und unbeabsichtigten Subjektivismus kann nun aber noch ein anderer in

der Dichtung auftreten, dann nämlich, wenn der Dichter gerade einen

besondere Wert darauf legt, seine persönlichen Empfindungen, Ansichten,

Urteile auszusprechen. Dies ist durchweg in den lyrischen Dichtungen

der Fall, und deshalb bezeichnet mau auch mit vollem Rechte die Lyrik

als die subjektive Dichtungsgattung /.m' tSoyjv. Der ursprüngliche, naive

Epiker dagegen will die Dinge und Ereignisse ihrer selbst halber schil-

dern und will sie deshalb so schildern, wie sie sind, ohne sich dabei

darüber klar zu werden, dafs er sie in Wirklichkeit doch nur so schil-

dern kann, wie er sie siebt. Diese Ireiden, durchaus zu unterscheidenden

Äufserungsarten der Subjektivität hält Cesareo gar nicht auseinander, und

so kommt es, dafs er umständlich beweist, was gar nicht bestritten wird,

dafs er aber anderseits Äufserungen eines mehr bewufsten Sujektivismus,
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wie sie wirklich auch sporadisch in den homerischen Dichtungen, noch

mehr im Nibelungenliede und in noch weit höherem Grade in dem mittel-

alterlichen Kunstepos auftreten, zwar erwähnt (S. 4, 5, 18, 19, 32 ff.),

aber nicht in das richtige Verhältnis zu der unvermeidlichen und gänz-

lich uubewufsten Art des Subjektivismus setzt. Eis wäre in dieser Hin-

sicht eine interessante Untersuchung, inwieweit solche Äufserungen von

wirklichem Subjektivismus der zweiten Art (z. B. Anreden, ethische Ur-

teile oder andere Äufserungen persönlicher Teilnahme), auf einem Hervor-

brechen der persönlichen Empfindungen des Dichters beruhen oder mehr

der Anschauung eines gröfseren Bildungskreises entstammen, dem der

Dichter angehört, oder ob sie, wie die Anrufungen der Musen und ähn-

liche Erscheinungen formelhaft sind und nur scheinbar auf die Persön-

lichkeit des Dichters hinweisen. Auf derartige Untersuchungen hat sich

Cesareo gar nicht eingelassen, weil er überhaupt die Äufseruugen der

beiden Erscheinungsarten der Subjektivität durcheinander wirft. — Ich

habe mich mit diesem Teile der Erörterungen des Verfassers in meiner

Besprechung eingehender beschäftigt, weil in der eben geschilderten mangel-

haften Unterscheidung der Äufserungen des Subjektiven eine Hauptschwäche

der Arbeit besteht.

Vom 3. Kapitel an (S. 25) beschäftigt sich der Verfasser dann speziell

mit dem Subjektivismus in den homerischen Dichtungen, und zwar zuerst

mit dem Subjektivismus hinsichtlich des Inhalts (Kap. 3 u. 4), dann in

der Form (Kap. 5 u. 6). In ersterer Hinsicht handelt es sich um die

ethischen, nationalen, religiösen, geographischen Anschauungen ; in letzterer

Hinsicht kommen vorzüglich sprachliche und metrische Gesichtspunkte in

Frage. Es ist nun hinsichtlich der Anschauungen des Dichters schwer,

zu sagen, wiewiel davon seiner Persönlichheit, wieviel seiuer Zeit

zugehört, und inbetreff der Sprache und der Metrik mufs man so ziem-

lich alles auf Rechnung der Entwickelungsstufe der griechischen Sprache

und Dichtung setzen, welcher der Dichter eines bestimmten Abschnittes

der Ilias oder Odyssee angehört; der Individualität des Dichters mag in

dieser Beziehung kaum etwas eigentümlich zugehören
;
und was ihr etwa

zukomraen könnte, vermögen wir auf keine Weise zu bestimmen. Deshalb

mufs es als ein aussichtsloses Unternehmen erscheinen, den Charakter des

ältesten Dichters der homerischen Epen, „des ursprünglichen Subjekts",

wie Cesareo (S. 190) sich ausdrückt, zu bestimmen. Das ist aber gerade

die Absicht des Verfassers, welcher S. 190 die verschiedenen Cbarakter-
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zöge Homers, die er nachgerade festgesfcellt zu haben glaubt, zu einem

Gesamtbilde vereinigt, um dagegen die Nachahmercharaktere in Gegensatz

treten zu lassen. Das angebliche Charakterbild Homers würde ja, nie

wir sahen, günstigsten Falls das Charakterbild des Dichters der älteren

Zeit sein; aber auch schon wenn dies festzustellen gelänge, würde es

immerhin ein grofser Gewinn für die Unterscheidung der ursprünglichen

und der jüngeren Partieeu der homerischen Epen sein. Leider aber ver-

mag niemand mit einiger Wahrscheinlichkeit festzustellen, welche Eigen-

tümlichkeiten dieser Epen der Entstehungszeit derselben zukommen, und

welche ihr abzusprecheu sind. Denn welchen festen Punkt haben wir

aufserhalb der homerischen Gedichte, von dem aus wir die in Frage kom-

menden Erscheinungen beurteilen könnten? Wir haben keinen. Deshalb

sind wir einzig und allein auf innere Gründe angewiesen, und die Be-

urteilung und Würdigung dieser bleibt völlig Sache der subjektiven An-

schauung der Kritiker. Solange es nicht möglich ist, aufserhalb der Ilias

und Odyssee sichere Momente der Vergleichung zu gewinnen, wird das

Unternehmen, über Herkunft, Entstehung und Zusammensetzung der ho-

merischen Gedichte etwas Sicheres aufzustellen, keine bessere Aussicht auf

Erfolg haben als Münchhausens Praxis, sich am eigenen Schopfe aus dem

Sumpfe zu ziehen. Deshalb teilt die hier besprochene Schrift das Schick-

sal aller bisher gemachten Versuche, die homerischen Fragen zu lösen:

das gefundene Resultat ist eben nur in den Augeu des Autors eine Lö-

sung. Im übrigen zeugt die Arbeit von einem sorgfältigen Studium der

homerischen Frage, von ausgebreiteten Kenntnissen und einem vorsichtigen

und mafsvollen Urteil ; und wenn Referent dem Gesaratresultat nicht Bei-

fall geben kann, so findet sich doch im einzelnen vieles, was ihm durch-

aus sympathisch ist. Zu loben ist auch die Form der Polemik ; nur selten

erlaubt sich der Verfasser so derbe Ausfälle wie auf S. 78, wo er Nauck

„un dotto guastamestieri “, einen gelehrten Pfuscher, nennt. Im ganzen

glaubt Referent nicht umhin zu können, das Buch von Cesareo als eine

beachtenswerte Arbeit auf dem Gebiete der homerischen Untersuchungen

zu bezeichnen.

Cöthen.
<

H. Klage.
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127) Xenophons Hellenika. Nach Text und Kommentar getrennte

Ausgabe für den Schulgebrauch von Grosser. II. Bd. Buch III

u. IV. Zweite Auflage, besorgt von Ernst Ziegeler. Gotha,

Friedrich Andreas Perthes, 1898. 8.

Wie es ratsam ist, die Korrektur eines Druckbogens von einem an-

deren vornehmen zu lassen
,
so kann eine zweite Auflage eines Kommen-

tars gewinnen, wenn sie von einem besorgt wird, der mit gröfserer Un-

befangenheit ans Sichten und Beschneiden geht als der Vater der ersten

Ausgabe. So hat auch Ziegeler es verstanden, mit seinem schon oft be-

währten praktischen Blicke, mit sicherem und feinem Takte die sonst

wackere Ausgabe Grossers den praktischen Bedürfnissen der Schüler noch

mehr anzupassen.

An dem Umfange hat Z. nichts geändert, er bietet den unverkürzten

Text, mit der Bemerkung: „Sollte eine Beschränkung der Lektüre er-

forderlich sein, so würde ich mit Grosser folgende Auswahl treffen.“ Eine

solche ist auch auf allen preufsischen Schulen notwendig, da nach den

neuen Lehrplänen die Hellenika nur in II b in zwei wöchentlichen Stunden

etwa ein halbes Jahr gelesen werden. Vielleicht würde die Frage einer

Auswahl des dann geringeren Preises wegen noch diskutierbar sein. —
Am Texte hat Z. im Anschlufs an Keller mancherlei Änderungen vor-

genommen. Die Einleitung ist wesentlich verkürzt und giebt auf einer

kleinen Seite das, was der Schüler eben wissen mufs. Die sprachlichen

Vorbemerkungen sind ganz beseitigt und zwar mit vollem Rechte, denn

erstens sollen die meisten Dinge aus II* mitgebracht werden oder werden

im ersten Halbjahre der II
b gelernt, in welches die Lektüre der Anabasis

fällt, zweitens sind Grammatik- wie Lektürestunden zur Besprechung

etwaiger Schwierigkeiten und Besonderheiten da, und es würde unseren

didaktischen Grundsätzen Hohn sprechen, wollte man von einem Schüler

verlangen, er solle zur Einleitung in den Schriftsteller eine Anzahl in

abstraktester Form gegebener syntaktischer Regeln sich aneignen oder da

nachschlagen. Überhaupt hat Z„ den Bedürfnissen der Schüler Rechnung

tragend, einen ganzen Wust von grammatischen Regeln oder Erklärungen

beseitigt, so z. B. III c. 1, § 9 8 — xtjlis eivai die Besprechung über

Assimilation, c. 5, § 10 über die Konstruktion von ums. Vgl. c. 5, § 12

oi ftt'v fintlxov. § 17 t uelkov. § 22 iyiyvno. § 22 Xoyigöfuyog. C. 9,

§ 24 ixqa.covio. IV c. 1, § 17 avxoig i/cinye. § 21 önöoovg nei-

otuv. § 30 itaxtVvhj. § 30 ijiüg di. c. 4, § 5 fiy TteioioHai. C. 3, § 2
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ovfjrrifiHovoai. § 23 oi mxvreg. — Andererseits sind die syntaktischen

Regeln in eine leichtere Form gekleidet, oder etwaige Schwierigkeiten

sind durch eine geschickte Übersetzung beseitigt, so z. B. III c. 1, § 12

S.röce d<fi/.vdico xaiaßalvoi. Welcher Schüler fände wohl Gefallen an

der langatmigen Erklärung von Gr.? „Der Konj., resp. Optat. des hy-

pothetischen Vordersatzes (resp. Relativ-Temporalsatzes u. a. m.) hat wie

jeder Begehrungsnebeusatz nur relative Zeitbedeutuug je nach der des

Hauptsatzes, fungiert hier also als iteratives Präteritum; die Präsensform

drückt dabei nur die durative, die Aoristform die perfektive Handlung

aus.“ Z. dagegen; „a<jrxvouo, Optat. der wiederholten Haudlung, wie

nachher mehrfach. 1 Vgl. § 20 lq> wre. c. 2, § 1 Srtwg Sv . .
.
yeiuäluv. § 6

/itvovu ctQxet v. § 9 ifitXXov. § 22 Gr.; „/</} pleon. bei den Worten mit

negativem Sinne wie hindern, verbieten und anderen ; eigentlich
,
hindernd

bewirken, dafs nicht 1
. (Es fehlt jedoch fit} häufig gerade bei moXiih.)

Sind diese Verben aufserdem noch besonders negiert, so steht ebenso

pleonastisch pir) ov = quin.“ Z. ; ,,/nij bleibt nach ituölvov unübersetzt;

vgl. ne nach impedio“. Vgl. 5, § 22 fteKov tfgövr/fia iyiyveio. c. 5, § 23

%b htnixbv. IV c. 1, § 12 ßovkei . . . xat -xaktawuev. c. 5, § 6 ti Sv tv-

yotev. c. 8, §. 9 xat totto otv. — Ferner hat Z. die etwa lokal gebräuch-

lichen termini wie „durativ“ (vgl. III c. 4, § 24; c. 8, § 5), „perfectiv“

(vgl. III c. 1, i? 12), „Heische-Infinitiv“ (III c. 2, § 6) fallen lassen. —
Aufserdem sind eine Menge von schwerfälligen Erklärungen als Ballast

für den Schülerkommentar entfernt, vgl. III c. 3, § 2 töv adv natiga.

„Gemeint ist hier nicht Alcibiades, sondorn Agis = Sv tv xatäg 7ta-

zfQa. (Aus den Erzählungen des Plutarch geht hervor, dafs das Erdbeben

für Agis, der nachher auf einem Kriegszuge abwesend war, während Alci-

biades in Sparta lebte, hinterdrein nur ein Merkmal für seine Berechnung

abgab.“ Vgl. IV c. 3, § 17 u/v. Andererseits sind Z.s Erklärungen kürzer

und prägnanter: III c. 3, §8 axvrdXtj. Gr.: (Etymolog, axviov, axiiog,

scutum, Schuh), eigentlich ,Lederstab‘, dann , Geheimschrift 1
. Die Ephoren

bedienten sich eines um einen Stab gewickelten Riemens, um darauf ihre

geheimen Depeschen zu schreiben; diese Schrift konnten nur diejenigen

lesen, welche sich im Besitze eines Stabes von gleicher Form und Dicke

befanden uud an ihm den abgezogenen Lederstreifen wieder aufwickelten.“

Z. giebt nur die Erklärung „eigentlich Lederstab, dann Geheimschrift“,

wohl von dem Grundsätze ausgehend, die Zugabe dem mündlichen Vor-

trage zu überlassen. Vgl. § 5 öftoiwv. c. 4, § 2 dtxagyiag. IV. c 4, § 11
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gdüönog. Wird ein Schüler ferner III c. 5, § 1 leichter den richtigen

deutschen Ausdruck finden, wenn Gr. sagt: „aitfoeiv = domiturum esse?“

Z. dagegen: „ aiQi'ouv von Personen auch , überwältigen
1 .“

So ist die zweite Auflage auch eine entschieden verbesserte zu nennen,

und es ist nicht zu bezweifeln, dafs auch dieser Kommentar wie die

übrigen aus der Bibi. Gotb. leicht seinen Weg finden wird.

Hameln. O. Walther.

128) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, Vol. III.

Edidit P. Wendland. Berlin, G. Reimer, 1898. XXII und

306 S. 8. .h fi.

In den Prolegomena spricht der Herausgeber über die kritischen Hilfs-

mittel, von denen in den beiden ersten Bändeu noch nicht oder doch nicht

in ausreichender Weise die Rede war. Unter diesen ist besonders der

Cod. 0 = Laurent, plut. X Cod. 23 zu nennen, dessen letzter Teil jedoch

von J. Diassorinus ergänzt ist. Noch wichtiger ist der Papyrus = Cod.

Paris, suppl. gr. 1120, der zwar auf denselben Archetypus, wie die Co-

dices, zurückgeht, aber doch alle an Güte übertrifft. Der Verfasser konnte

eine von K. Kalbfleisch angefertigte Nachkollation benützen.

Der 3. Band enthält die Schriften: „Quis rerum divinarum heres sit“,

„De congressu eruditionis gratia“, „De fuga et inventione“, „De muta-

tione nominum“, „De somniis über I et II“. Die Einrichtung ist die-

selbe wie in den beiden früheren Bänden.

Über Band 1 und II habe ich in dieser Zeitschrift 1898, Nr. 12,

S. 271 f. gesprochen. Was ich über diese sagte, gilt auch von dem III;

ich brauche es also hier nicht zu wiederholen. Wohl aber möchte ich

auch hier dem Wr
unsche Ausdruck geben, Philon möchte die Aufmerk-

samkeit der Philologen mehr als bisher auf sich lenken; sie werden hier

in mannigfacher Beziehung noch ein reiches Feld für ihre Thätigkeit finden.

Ich will hier nur eine Stelle der Schrift „Quis rer. div. heres“ heraus-

greifen, nämlich 30, 12: xr<< lotio uov io naOvg rljg if’r/tg tonjlo-

•/Qarp ijoev iv th tfiiii firr^uii;! u tmovumog Für i.itOAO.rog

vermutet Cohn navawpog; wenn sonst alles unversehrt wäre, würde mir

imaMmog ohne <5, das in II fehlt, besser gefallen. Die Form ianp.o-

•/<>a<fi\oev möchte der Herausgeber durch iaitji.it eiaev ersetzen, was kaum

nötig sein dürfte. Statt tv uZ tpo inrjtieii’i schlägt er unter Vergleich

von § 278 vor: i» tiZ toP ytvovg tyc/iin, dem Sinne nach richtig, aber
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weit abliegend. Näher der Überlieferung kommt in demselben Sinne tV

ivö Uno fivrifwvevo(ttr<{> ooipoi, wodurch auch das anstöfsige 6 inia/xinoi

beseitigt wird.

Tauberbischofsheim. J. Sitzler.

129) R. Lange, Des P. Cornelius Tacitus Annalen I— HI.

Für den Schulgebrauch bearbeitet und erklärt. — l. Text mit

einer Karte. Bielefeld und Leipzig, Velhagen und Klasing, 1896.

XVI u. 158 S. 8. .ä 1.40. — 2. Kommentar, 1897. 170 S.

.H 1. 30.

Musterhafte Ausstattung, schönes starkes Papier, klarer und korrekter

Druck gehören zu den bekannten Vorzögen der Ausgaben der Müller-

Jägerschen Sammlung. Dnd wie der Verlag, so hat auch der Heraus-

geber der vorliegenden Bändchen seinerseits das Möglichste getban, um

durch reichliche und leichtfafslicbe Erläuterungen oder Beihilfen die Tacitus-

lektüre zu fördern. Sein Kommentar, obwohl vorwiegend sprachlicher Art,

ist bedeutend umfangreicher (170 Seiten auf 120 S. lat. Text) als die

meisten ähnlichen Bearbeitungen der Annalen. L. giebt eben, wie mir

scheint, für „bessere“ Primaner (sit venia verbo!) viel Entbehrliches, wozu

ich auch die Inhaltsangaben am Rande, die zahlreichen den Text unter-

brechenden Überschriften und den besonderen Druck für wörtlich angeführte

Reden oder Briefe rechne. Denn auf die Gefahr hin, als „Difficilis, que-

rulus, laudator temporis acti“ gescholten zu werden, kann ich mit der

Meinung nicht zurückhalten , dafs manche der in neueren Schul- oder

Schülerausgaben beliebten, der „Übersichtlichkeit“ dienenden Mittel zu-

gleich auch eine Neigung der lieben Jugend zu hegen geeignet sind,

welche Fr. Kreyssig s. Z. als die „Flucht vor dem Gedanken“ zu be-

zeichnen pflegte und unablässig bekämpfte. Warum können die Herren

Primaner z. B. solche Inhaltsangaben oder Übersichten für die Repetition

nicht selbst anfertigen V

Ferner kann ich keinen Vorteil für die Schule darin erblicken, vom

ästhetischen Standpunkt ganz abgesehen, dafs man einen auf der obersten

Stufe zu behandelnden Autor, wie Tacitus, nur im Ausschnitt darbietet

und nicht, soweit er uns überliefert ist, vollständig. Das verträgt sich

nicht einmal mit der in den Preufsischen Lehrplänen (auf die so gern

zur Entschuldigung verwiesen wird) aufgestellten Forderung, dafs die Lek-

türe der alten Prosaiker, namentlich der Historiker, in möglichst enge
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Beziehung zum Geschichtsunterricht zu setzen und dafs dabei der historische

Gesichtspunkt überhaupt festzuhalten sei. Denn wenn z. B. der Lehrer mit

einer tüchtigen Klasse etwa das Leben und Walten des Tiberius bis zu

seinem Ende, eder ein Bild des Nero an der Hand des Schriftstellers zu

entwerfen wünscht, so bedürfen doch auch die Schüler einer vollständigen

Textausgabe der Annalen, die demnach neben der fragmentarischen be-

sonders angeschafft werden müfste. — Mag auch ein Verlangen, wie das

des alten Nägelsbach, „die Autoren sollen und wollen gelesen werden und

zwar ganz, nicht stückweise, sondern eben als solche wie sie schrieben:

ganz“, in seiner Allgemeinheit unerfüllbar sein; so viel ist doch davon

festzuhalten, dafs man die verschiedenen Altersstufen berücksichtigen und

nicht die klassischen Autoren für Prima nach Art der Tertialektüre zurecht-

machen soll, am wenigsten durch eine Schülern und Lehrern aufgedrängte

Beschränkung des Stoffes.

Lange bringt Ann. I, II, III, l—19 und als „Anhang“ III, 52—55. —
Das sind aus vielen Gründen besonders lesenswerte Abschnitte, aber doch

eben nur Abschnitte, und von einer Fortsetzung der Ausgabe ist keine

Rede. Der Herausgeber beherrscht den Gegenstand zur Genüge, um weit

mehr als etwa eine blofse Auslese aus seinen Vorgängern geben zu können

;

am meisten lehnt er sich an Nipperdey-Andresen an, viele Übersetzungen

sind aus Gerber-Greefs Lexikon Taciteum übernommen. — Im allgemeinen

scheint mir L., wie bemerkt, von recht niedriger Taxation des sprach-

lichen Vermögens eines Primaners, ut nostris teraporibus, auszugehen ; das

zeigen solche Übersetzungshilfen, wie I, 13, 4 promjdatn „unternehmend,

entschlossen “ (Cäsar, Sallust !) ; 17, 15 animam „ihr Leben“; ebendas, ist

exercitus „in Mühsal verbracht“, also nicht ganz = molestus. Dafs 11, 19

quot dasses . . . hrgitiones „von quot drei Glieder abhängig sind “, war

kaum erwähnenswert, wenn nicht zugleich, wie bei Nipp.-Andresen ge-

schieht, auf die echt taciteische Variation in der Verknüpfung der 3 Wort-

gruppen (wie 17, 15 verbera et vulnera sqq.) ausdrücklich hingewiesen

werden sollte. — Die Umschreibungen 11, 14 intellegere viderentur, „dafs

es scheine, als ob (oder besser: zutage trete, dafs) sie ihn durchschauten“,

und 17, 12 „adhuc — ad hoc, praeterea, insuper“, sind zwar wortreich,

doch nicht durchaus zutreffend. — II, 20, 4 campum, „damit ist die

19, 7 erwähnte Ebene gemeint“. Das setzt gar kurzes Gedächtnis oder

grofse Unachtsamkeit bei dem Lesenden voraus. Unnötig ist auch II, 20, 15

primus Caesar „C. allen voran“; 21, 3 artis locis „nämlich im Walde“. —
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I, 4, 11 iantae tndi „einem solchen Riesenreiche“; besser Andresen:

„einer so gewaltigen Aufgabe“. Kurz, aber nicht gerade hübsch über-

setzt L. I, 41, 12 militari vocabulo mit „Soldatenspitzname“. Hin und

wieder wird eine Erläuterung vermifst, wie I, 70, 24 reducem, 72, 1 in-

gesta. Unzureichend erklärt ist II, 82, 23 tempore ar spaiio als „Hen-

diadyoin“. — I, 4, 10 differre „hier nicht; voneinander unterscheiden“ (so!).

Mir scheint Furneaux recht zu haben, der differre hier = fama distra-

here (III, 10, 5), diffamare ,
carpere erklärt. I, 7, 2 tankt magis fdsi

ar fcstinantes „nämlich erant “. f. ac fest, wird wohl mit vulfu com-

imito koordiniert sein, eine Inkonzinnität, wie sie bei Tac. nicht selten

vorkommt. L.s Annahme verträgt sich schon nicht mit seiner Erklärung

des folgenden, wo er die Ellipse von „cssent, oder besser viderentur “ ver-

mutet.

Im Gegensatz zu der gewöhnlichen Auffassung neigt L., wenn auch

zögernd, an gewissen Stellen des I. Buches der Auslegungsweise Pfitzners zu:

1, 35 neu mortem etc. „es werden gewissermafsen (wenn nicht obirent

ausgefallen ist) die Worte der Flehenden angeführt: ,nur ja nicht den

Tod unter denselben Strapazen' u. s. w.“

In der Einleitung wird, wie in mancher andern, Mommsens Urteil

über Tacitus als den „unmilitärischsten aller Schriftsteller“ reproduziert, ein

Satz, der ebenso übertrieben ist wie der aus derselben Quelle stammende be-

kannte Ausspruch über den Philosophen Seneea. Die Charakterisierung

des taciteischen Stils mit den Worten „der Inhalt will die allzu knappe

Form oft sprengen. Die wuchtigen Gedanken drängen sich und stehen

oft ganz unverbunden nebeneinander“, ist nicht glücklich im Ausdruck.

Zu viel gesagt ist wohl S. XII, der Agricola diene „durchaus nur der

Verherrlichung des Gestorbenen“. — Nicht recht zutreffend ist die In-

haltsangabe von I, 3: „Tiberius wird adoptiert und Mitregent“. Das Kap.

berichtet doch von sämtlichen eventuellen Thronerben des Augustus.

Das Verzeichnis der Eigennamen soll nicht als ein „tote Re-

gister“ gelten; viel mehr ist es aber doch nicht. Von einer Aemilia

Musa (H, 48) läfst sich freilich nicht mehr sagen, als „eine reiche Rö-

merin“; aber beispielsweise C. Plinius der Ältere hätte gewifs nicht

mit den Worten erledigt werden dürfen: „23—79 n. Chr, sehr frucht-

barer Schriftsteller; erhalten ist von ihm nur die naturalis bistoria I, 69“.

Irrtümliche Angaben oder Druekverseheu finden sich in dem Register

mehrfach: Manius Lepidus war Prokonsul von Asien 2 6 nach, nicht 23
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vor Chr. — S. 122 1. Pandateria. S. 130 fehlt Caius, 140 Labeo, und

so öfter. Nicht ausreichend ist „ IJispaniensis Adjektiv zu llispania “.

Die W. Magnetes a S'tinjlo erheischten jedenfalls die Bemerkung, dafs

diese regelmäfsige Hinzufügung (wie Liv. 37, 44, 4) die Stadt Magnesia

am S. von der am Mäander gelegenen unterscheiden soll. S. 144 1. Munatius

Plancus. Neben Norica prorincia war die gewöhnliche Bezeichnung des

Landes auzufnhren. Die Angaben über Pannonia sind unbestimmt. S. 154

unter Treveri 1. I, 41 (st II, 41). Tubantes „german. Volksstamm nörd-

lich der unteren Lippe, zwischen Usipetern uud Cbamaven“ (s. d. Karte).

Auf der Karte aber fiudet man nur Csipii, die Chamaven fehlen gänz-

lich! Auch sonst stimmt die Karte nicht mit dem Verzeichnis; dort

Marcomanni, lAtppia, hier Marcomani, Lupia. — Einige Teile des

Komment, wären durch einen beigegebenen Situationsplau von Rom und

Umgebung leicht ganz zu ersetzen gewesen.

Frankfurt a. M, Eduard Wolff.

130/131) J. V. Prasek, Forschungen zur Geschichte des Alter-

tums. I. Kambyses und die Überlieferung des Altertums. Leipzig,

Ed. Pfeiffer, 1897. 84 S. 8. jt 6.

II. Kadytis. — Sethos. — Uäfi. Leipzig, Ed. Pfeiffer, 1898.

39 S. 8. .h 3.

I. Der Verfasser, der durch sorgfältige Untersuchungen über die

medisch-persiscbe Geschichte rühmlich bekannt ist, giebt eine neue gründ-

liche Prüfung der Geschichte des Kambyses, für welche die Ausgrabungen

im Orient wenigstens einiges neue Material geliefert haben. Wenn auch

keine von Kambyses selbst herrührende Inschrift gefunden ist, so haben

wir doch zahlreiche Kontrakttäfelchen aus Babylon, zwei im Serapeum zu

Memphis entdeckte Apisstelen und die sogen. Vatikanische Stele, die Statue

eines Ägypters mit Inschrift, die für die Geschichte des Kambyses von

Wichtigkeit sind. Wenn die Schrift des Verfassers eine Art „Rettung“

ist, so ist das die Folge der Thatsacben, die sich aus der Sichtung des

Quellenmaterials ergeben. Herodot ist gegen Kambyses voreingenommen,

er hat Nachrichten aus persischen Quellen mit ägyptisch-griechischen Er-

zählungen verquickt; letztere stammen höchst wahrscheinlich aus Heka-

täus, der sich in Ägypten aufhielt, als hier eine perserfeindliche Stimmung

herrschte; die Geschichte von der Tötung des Apisstiers durch Kambyses
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ist höchst wahrscheinlich Fabel, da die Apisstelen keine Spur von Un-

regelmäßigkeiten aufweisen uud Ägypten bei der Erhebung des Qaumata

den Persern treu blieb, was nach einem solchen religiösen Frevel des Kam-

byses kaum der Fall gewesen wäre. Kambyses mag eine harte uud herrscb-

sfichtige Natur gewesen sein, er zeigte sich aber als thatkräftigen ,
ziel-

bewufsten Fürsten. — Die Chronologie macht Schwierigkeit; durch genaue

Prüfung der Zeitangaben auf den Kontrakttäfelchen uud möglichste Fest-

legung der Monatsnamen in der Behistun - Inschrift ermittelt Prääek mit

ziemlicher Sicherheit, dafs Kambyses, der etwa 559, bald nach Cyrus'

Regierungsantritt, geboren sein mufs, im Laufe des Jahres 530 seinem

Vater folgte und nach einer Regierung von 7 Jahren 5 Monaten im Jahre

522 starb; Gaumata empörte sich im Februar-März 523 und fiel 17 Mo-

nate später. Kambyses’ Bruder Bardes hat sich wahrscheinlich an den

Revolten, die nach Cyrus’ Tode ausbrachen, beteiligt und ist deswegen von

Kambyses heimlich beseitigt. Ägypten fiel etwa April-Mai 525 ; im Früh-

jahr 524 geht eine Heeresabteilung gegen die Ammonsoase, das Unter-

nehmen scheiterte; um die Wende 524/23 beginnt Kambyses nach sorg-

fältigen Vorbereitungen seinen Zug gegen Äthiopien; trotz Herodot hat

er Erfolg, Napata wird erobert, und das altäthiopische Reich fällt zusammen;

später ersteht ein neues Reich mit der Hauptstadt Meroe. Während dieses

Zuges bricht der Aufstand des Gaumata aus; Kambyses stirbt auf dem

Zuge gegen ihn an einer Wunde, die er sich unabsichtlich beigebracht.

Die Worte der Behistuninschrift „uvämarsius araariyatä“ sind nicht mit

Sicherheit zu deuten (er starb sich selbst tötend), ob Selbstmord, ob zu-

fälliges Selbsttöten. Für letzteres sprechen Herodot und Ktesias.

Dies sind die Hauptpunkte der Arbeit Prääeks.

Für Leser, die des Altpersischen unkundig sind — und deren sind

jedenfalls viele, da das Buch viele Leser verdient — oder Spiegels Keil-

inschriften nicht zur Hand haben, wäre eine Übersetzung der aus der

Behistuninschrift angezogenen Stellen nötig gewesen.

II behandelt drei noch umstrittene Punkte. Kadytis in Syrien, von

Herodot II, 159 und III, 5 erwähnt, ist nicht mit Sicherheit identifiziert.

Präsek giebt folgendes: es sind zwei verschiedene Orte, an der zweiten

Stelle entschieden Gaza, an der ersten ein Ort zwischen Megiddo-Mag-

doloa, wo Neko den jüdischen König Josia schlug, und Karchemisch,

wahrscheinlich Kades am Orontes, für dessen ehemalige Bedeutung ein

Kontrakttäfelchen aus dem 6. Jahr Nebukadnezars zu sprechen scheint.
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Herodots erste Stelle gellt auf Hekatäus zurück (die Lesungen Kantig

und KaQÖitos in den Fragmenten des Hekatäus sind Korruptelen), für

die zweite Angabe ist er selbst Quelle. Die Lösung der Streitfrage ist

sehr plausibel.

Sethos, nach Herodot II, 141 50 Jahre lang König von Ägypten, ist

sonst nicht nachzuweisen. Prääek legt dar, dafs für ihn nur die Zeit von

685—680 übrig bleibt, dafs er ein Zeitgenosse der ersten Jahre Taharkas

und ein Gegner der Kriegerkaste, daher Taharka selbst ist. Die 50 Jabre

sind die Jahre der XXV. Dynastie Manethos und von Herodot dem Sethos

allein zugewiesen.

Uäü. In den assyrischen Inschriften findet sich mehrmals die syrische

Küstenstadt Usü erwähnt. Präsek beweist hier die von ihm schon früher

behauptete Identität dieses Ortes mit dem alten Tyrus noch eingehender.

Besonders überzeugend ist aufser Josua 19, ‘29, wo non als in der Nähe

von ix liegend genannt wird, der von Sanchoniathon überlieferte Name

des Gründers von Inseltyrus, Olvtoot;. Danach ist Usü der wirkliche

Name der an der Festlandsküste liegenden Stadt gewesen, Tyrus Name

der von Usü besiedelten Insel. Seit der Verwüstung durch Asurbanipal

hat U3Ü sich nicht wieder erholt und ist ein Ruinenfeld geblieben; der

Name geriet in Vergessenheit, und die Griechen gebrauchten deshalb die

Bezeichnung r) nAXai TvQog oder IlalairvQog.

Oldesloe. Rolmor Hansen.

132) Edmund Pfleiderer, Sokrates und Plato. Tübingen, Laupp,

1896. XIV, 921 S. 8.

Eine ausführliche Darstellung der platonischen Philosophie hat Pflei-

derer schon im Jahr 1888 in seiner Schrift: „Zur Lösung der platonischen

Frage “ in Aussicht gestellt. Er nimmt jetzt das nonum prematur in annum

mit vollem Recht für sich in Anspruch, das Buch zeugt von tiefer Ver-

senkung in den Gegenstand und von souveräner StofFbeherrscbung. Mittel-

punkt und Schwerpunkt des Werks ist der Teil über Plato, der auch

räumlich fast '/m des Ganzen einnimmt. Aber Sokrates und die ihn

vorbereitende Sophistik konnten um so weniger entbehrt werden, als sich

für P., der ausgehend von seiner bahnbrechenden Auffassung der plato-

nischen Republik in Plato in erster und letzter Linie den Staatsreformer

sieht, ein noch engerer Anschlufs Platos an Sokrates ergiebt, als gewöhn-

lich angenommen wird. Das Bild des Sokrates als des Helden der gei-
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stigen Freiheit und Vernunftherrschaft ist packend und lebensvoll ent-

worfen, mit praktischem Sinn und offenem Blick für die Bedürfnisse des

wirklichen Lebens führt P. die extremen Auffassungen auf ihr richtiges

Mafs zurück, kämpft gegen jede schablonenmäfsige Behandlung und Kritik

vom Schreibtisch aus und bereichert die Gestalt des Mannes in sorg-

fältiger Würdigung auch seiner unmittelbar praktischen, konkreten An-

regungen, die gewöhnlich mehr obenhin besprochen werden, um wertvolle

Züge. Freilich ist es auch bei gewissenhaftester Ausnützung der immer

ungenügend bleibenden Quellen nicht möglich, die Figur des Weisen so

plastisch heraustreten zu lassen und bis ins einzelne auszuführen, wie es

bei Plato die Überlieferung erlaubt und von P. geschieht. Bei Sokrates

bleibt immer ein Rest, seine ganze Gröfse läfst sich mehr ahnen als er-

weisen.

Was Plato aDlangt, so werden die Ergebnisse der „platon. Frage“

durchweg festgehalten, vor allem das Wichtigste, die Zerlegung der Re-

publik in — von kleineren Einlagen abgesehen — drei, verschiedenen

Zeiten angebörige Stücke. Dafs die Republik, die uns heute als Ein-

heit vorliegt, in Lehrinhalt und Stimmung die gröfste Verschiedenheit,

ja diametrale Gegensätze enthält, dafs hier nun durch reinliche Scheidung

geholfen werden kann, wird in dem vorliegenden Werk noch von weiteren

Gesichtspunkten aus gezeigt und überzeugend nachgewiesen. Dadurch ist

freie Bahn geschaffen für eine neue Lösung des Problems, den Nachlafs

Platos zeitlich zu ordnen und ein Bild rationaler, lebenswahrer Entwickelung

zu zeichnen. Indem Republik I—IV, 471', bezw. 473 d
*, zusammen mit

Buch VIII und IX, als erster Staatsentwurf unter die Schriften der ersten,

noch wesentlich sokratischen Periode, welche die spezifische Ideen- und

Seelenlehre noch nicht kennt, gestellt wird, wird nicht nur das Verhältnis

des Schülers zum Meister in einem überaus wichtigen Punkt, der Staats-

pbilosophie, richtig gestellt, sondern es erfüllt sich auch die erste Periode

Platos mit reicherem Inhalt, und das heifse Bemühen um den Staat er-

scheint als der eigentliche Ausgangspunkt der platonischen Philosophie.

Dieser erste Staatsentwurf giebt aber auch den hauptsächlichsten Anstors

zu der schroffen Wendung zur zweiten, von Sokrates weit abführenden,

idealistischen Periode. In tiefster Verstimmung über die Zurückweisung

seiner Vorschläge sucht der Philosoph Ersatz in dem besseren Jenseits

der Ideenwelt, um schliefslich nach schweren, erfolglosen Kämpfen mit

den widerstrebenden Elementen seiner eigenen Philosophie in einer dritten
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Periode einen Kompromiß zwischen der idealistischen Richtung zum Jen-

seits und der realistischen Stellung im Diesseits zu schließen und in

seinem letzten, von P. mit besonderer Sorgfalt und Ausführlichkeit be-

handelten Werk, den Gesetzen, zum Staat zurückzukehren, von dem er

ausgegangen war.

Bei der Abteilung der Perioden und der Ordnung der Schriften

innerhalb derselben berücksichtigt P. neben Form- und Lehrinhalt der

einzelnen Dialoge mehr als bisher — und das ist ein sehr fruchtbarer

Gedanke — das Stimmungs- und Gefühlsmäßige, das sich darin aus-

spricht. Zu gut kommt ihm hierbei seine intime Kenntnis der platoni-

schen Schriftstellerei und die Fähigkeit, sich in die jeweilige innere Ver-

fassung Platos tief hinein zu empfinden und das Auf- und Abwogen dieser

leidenschaftlichen Seele lebhaft nachzufühlen. Manchmal
,

auch da, wo

den Enttäuschungen und Verstimmungen nacbgegangen wird, gewinnt man

den Eindruck, als ob verwandte Saiteu im Innern des Biographen an-

klingen. Wenn P. auch ab und zu etwas zu viel aus dem Text heraus-

liest — und er sieht an mehreren Stellen selbst den Einwand voraus,

dafs er hier gar zu fein interpretiere — , so sind doch in der überwiegenden

Anzahl seine Beobachtungen richtig und liefern wichtige, z. T. entschei-

dende chronologische Anhaltspunkte. Zugleich enthalten sie wertvolle Bei-

träge zur Charakteristik und Biographie Platos und werden auch von P.

in diesem Sinn verwendet, der uns nicht blofs die platonische Philo-

sophie, sondern auch Plato selbst in neuem Licht vorführt. Die Eintei-

lung des Stoffs in die üblichen philosophischen loci ist verlassen und die

innere Entwickelung des Menschen zum leitenden Faden genommen. Erst

bei dieser Behandlung tritt die Feinheit und der Reichtum dieses Geistes,

seine Entwickelungsfähigkeit und doch wieder das charakterfeste, nicht

selten trotzige Festhalten an früheren Aufstellungen, überhaupt seine ganze

geistige Eigenart und überwältigende Gröfse klar heraus Eine weitere

Folge dieser Methode ist, dafs die Darstellung an Reiz und Leben ge-

winnt; es ist wirklich „ein philosophisches Lebensdrama“, das sich vor

uns entrollt.

Im Gegensatz zu der üblichen vornehm kühlen, objektiven Behandlungs-

weise ist P.s Buch völlig subjektiv. Neben Sokrates und Plato lernen wir auch

ihren Darsteller nach vielen Seiten hin kennen Nirgends hält er mit

seinem Urteil zurück, zu allen Fragen nimmt er persönlich mit rückhalts-

loser Offenheit und Ehrlichkeit Stellung. Er kritisiert die Alten vom
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Standpunkt der heutigen Wissenschaft und seinen persönlichen Anschauungen

aus, er liebt es. Verwandtes aus der modernen Philosophie, besouders aus

Leibniz und Fichte heranzuziehen, er kehrt das Bleibende an den Alten

hervor und verehrt aufrichtig ihren hohen sittlichen Geist, ein schönes,

ganz persönliches Verhältnis zu ihnen durchwärmt die ganze Darstellung.

Daneben wird vor allem Wert gelegt auf „ die engere Beziehung der alten

athenischen Weisen und ihrer Bestrebungen auf die brennenden geistigen

und realen Zeit- und Streitfragen späterer Tage und hauptsächlich der

Gegenwart“, eine solche Hereinziehung der unsterblichen Alten ins Licht

und Leben und damit in das wärmere Interesse der Neuzeit hält P. für

die Daseinsbedingung der Altertumswissenschaft. Von diesem Grundsatz

wird ausgiebigster Gebrauch gemacht: Frauenfrage, Scbulbibel, Hochschul-

reform, Reichstagswahlrecht und vieles andere, was man sonst in den Dar-

stellungen der griechischen Philosophie nicht sucht und findet, kommt

zur Besprechung. Darin ist zweifellos des Guten zu viel gethan, aber

diese Abschnitte enthalten neben allzu weitläufigen Abschweifungen, neben

verblüffenden Kraftsprüchen und allzu drastischen Ergüssen auch wieder

viele treffende Bemerkungen zur Charakteristik des Griechentums und

manches wahre und beherzigenswerte Wort über unsere Zeit. — Alles in

allem liegt hier ein bahnbrechendes Werk vor, dem ein hervorragender

Platz in der Platolitteratur gesichert ist. Die Grundlagen dieses Neu-

baus des Platouismus sind tief und solid gelegt. Das Buch sei aber

auch weiteren Kreisen, allen Freunden des griechischen Geisteslebens

warm empfohlen, sie werden reichliche Anregung und Belehrung daraus

schöpfen.

Böblingen. A. Mettler.

133) Karl Loesch, Wie kann das Haus die Arbeit der Schale

unterstützen? Beilage zum Jahresberichte des K. Alten Gjmn.

in Nürnberg für das Schuljahr 1897/98. Nürnberg 1898. 28 S. 8.

Die lesenswerte Arbeit kann natürlich nichts Neues mehr enthalten,

da die Frage nach dem Verhältnisse des Hauses zur Schule schon über-

genug erörtert ist, doch giebt Verf. in ihr den Eltern sehr beachtenswerte,

durchweg auf thatsächliehen Vorkommnissen beruhende Winke, Warnungen

und Ermahnungen in gut geordneter Darstellung. Allgemeines Interesse

werden namentlich seine Bemerkungen über die Erziehung der Schüler

zur Wahrhaftigkeit auch in schwierigen Fällen, unweigerlichen Gehorsam,
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Gottesfurcht, Frömmigkeit und treuer, ernster Arbeit finden. Auch die

Frage des Wirtshausbesuches der Schüler oberer Klassen ist trefflich be-

handelt und durchschlagende Gründe dafür beigebracht, warum man

Schülern Freiheiten, die gleichaltrigen Lehrlingen unbeanstandet eingeräumt

werden, nicht gestattet. Anknüpfend au das alte Schriftstellerwort: „Es

kommt viel darauf an, was man zu Hause hört“, giebt Loesch nicht nur

vielfach und besonders am Schlufs sehr gediegene Ausführungen über die

Wirkung häuslicher Gespräche, welche lediglich dazu dienen, das Ansehen

der Lehrer und selbst des ganzen Staates herabzusetzen und andererseits

die Fehler und Untugenden der Kinder zu beschönigen, sondern schlägt

auch vieles zur Heilung derartiger ungesunder, aber weit verbreiteter Zu-

stände vor.

Wollstein. LSsohhorn.

13 4) Ph. Plattner, Ausführliche Grammatik der französischen

Sprache. Eine Darstellung des modernen französischen Sprach-

gebrauchs mit Berücksichtigung der Volkssprache. l. Teil. Gram-

matik der französischen Sprache für den Unterricht. Karlsruhe,

J. Bielefelds Verlag, 1899. 464 S. 8. 5. 40.

Plattner hat seine Schul gram matik zur Grammatik erweitert

und damit eine Fundgrube eröffnet, aus welcher auch der erfahrenste

Lehrer gerne Rat und Aufschlufs holen wird. Ausgedehnte Vorarbeiten auf

dem Gebiete der modernen Litteratur sowohl wie des mündlichen Ver-

kehrs liegen dem Werke zu Grunde und geben ihm ein eigenartiges Ge-

präge. Sein Ziel ist, wie der Titel besagt, gegenüber den herkömmlichen

Grammatiken, welche den Belegschatz ihrer Regeln aus den letzten drei

Jahrhunderten entnehmen, den modernen Sprachgebrauch festzustellen, es

ist also in des Wortes bester Bedeutung fin de siede.

Wollte man sagen, welches Kapitel die interessantesten Feststellungen

und Abgrenzungen bietet, so ginge es einem damit wie Frau von Sd-

vigne mit La Fontaines Fabeln. Sie meinte bekanntlich, seine Sammlung

gleiche einem Korb Kirschen; man esse die schönsten heraus und höre

nicht auf, bis keine mehr drin seien. So enthält mehr oder weniger

jedes Kapitel Aufklärungen und Unterscheidungen, welche den Kundigen

überraschen. Plattner giebt durch den Weg, welchen er eingeschlagen,

eine Anregung, die sicherlich Schule machen wird, um so mehr als fast

jedes Jahr, oder zum mindesten jedes Decennium, und wäre es nur unter
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dem Einflüsse der Mode, Gebrauchswandlungen schafft, indem Neues ein-

geführt oder schon fast Erloschenes wieder aufgefrischt wird. Es ist ein

reiches Feld für den Sammelfleifs der Kollegen erschlossen.

Die Anordnung des Stoffes ist übersichtlich, das Nachsuchen leicht.

Vortreffliche Verdeutschungen idiomatischer Wendungen finden sich weit

mehr als in irgendeiner der vorhandenen Grammatiken. Die typographische

Ausstattung entspricht allen Anforderungen.

Alle diese Vorzüge besagen nicht, dafs in der oder jener Hinsicht

nicht noch Verbesserungen möglich wären. So ist bei dem vielumfassen-

den Werke die historische Entwickelung zu wenig berücksichtigt. Wäre

dasselbe ganz auf Empirie aufgebaut, so liefse sich nur über die Berech-

tigung einer solchen Behandlung sprechen. Wird aber dann und wann

die historische Sprachforschung zu Hilfe gezogen, so ist die Frage auge-

zeigt, ob dies nicht in ausgedehnterem Mafse oder mit sichererem Verständnis

hätte geschehen sollen.

Wenn es § 249 Anm. (über den Gebrauch des Subjonctif) heifst:

„ Ein einheitlicher Gesichtspunkt ist besonders deshalb nicht möglich, weil

vielfach der lateinische Konjunktiv im Französischen eine ungerecht-

fertigte Nachahmung gefunden hat“, so sind wir begierig zu ver-

nehmen, welche Fälle damit gemeint sind, erhalten aber keine Erklärung

und bleiben deshalb bei unserer Auffassung, dafs, was aus der Mutter-

sprache ererbt ist, weder als Nachahmung, noch viel weniger als unbe-

rechtigt bezeichnet werden darf.

Die Scheu vor historischer Erklärung veranlafst den Verfasser, nach-

dem er die Konstruktion des Accusativ und Infinitiv nach faire,

laisser u. s. w. richtig aufgefafst hat, die letzten Konsequenzen nicht zu

ziehen, sondern sich nachträglich der Auffassungsweise der französischen

Grammatiker wieder anzuschliefsen Nach § 302, Fufsnote 2, soll in dem

Satze „Le gönöral fit emmener les prisonniers“ les prisonniers Objekts-

accusativ zu emmener sein. Wenn dies richtig wäre, so würde der mo-

derne Sprachgebrauch auch sagen: Le gdndral fit les emmener, was aber

unzulässig ist. Les pr. ist vielmehr Subjekt zu emmener, und dies ist

passiver Infinitiv. Da aus amari dasselbe werden mufste wie aus amarc

und der überwiegenden Mehrzahl der Verba der ersten Konjugation alle

übrigen sich anglichen, ist diese Auffassung genügend gedeckt. Auf un-

richtige Verdeutschungen sich berufen ist sehr gewagt, doch gesteheu

wir, dafs es an solchen nicht fehlt. Man lese nur dio Anmerkung des
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seligen Pfundheller S. 41 seiner Ausgabe der Leichenreden Bossuets

(Weidmann 1866) zu se laisser maitriser aux ävänements.

Iu § 304, Fufsnote 2, heifst es, der Dativ in „Voilä la faute que

je lui vis comraettrc“ bezeichne das leidende Objekt, an welchem die

Thätigkeit sich vollziehe, und habe Ähnlichkeit mit dem Dativ in „On

ne lui connaissait pas un ami“. Dieser letztere aber ist der Dativ des

Besitzers, wie er sich in la barque ä Caron, raon opiuion ä moi und bei

den Verben der Wahrnehmung (§ 313 Anm.) erhalten hat. Beim pas-

siven Acc. u. Inf. dagegen steht der dativus auctoris, wie er bei den

lateinischen Dichtern üblich ist. In § 280, Zusatz 3 b, ist die Unver-

änderlichkeit von fait, wenn ein Acc. u. Inf. davon abhängt, zwar bestä-

tigt, aber unrichtig erklärt. Dieses unveränderliche fait protestiert eben

gegen die falsche Auffassung der französischen Grammatiker; sein Objekt

ist der ganze Acc. u. Inf. und nicht etwa les in „II les a fait emmener“.

Daraus erklärt sich, dafs statt des reflexiven Infinitivs der passive eintritt

(§ 77, 2). So ist bei faire Souvenir qn de qc nicht etwa se ausgefallen,

sondern es ist entstanden aus facere (= iuberc) subveniri aliquem aliqua

re. Iu faire taire qn hat taire die intransitive Bedeutung von tacere

bewahrt.

Bei der Aussprache des Endkonsonanten von vingt in 21—29 (§30)

liegt es nahe, den analogischen Anschlufs an trente, quarante u. s. w. als

Grund zu bezeichnen. Für die Scheidung der Schreibung correspondance,

sentence, confianee, confidence u. s. w. kann die historische Behandlung

Anhaltspunkte geben. In comraissionnaire (§ 41) bezeichnet die Verdoppe-

lung des n orthographisch das offene o. Wenn § 43 behauptet wird, die

lateinischen Namen auf o glichen sich deu griechischen auf on an : Caton

wie Xenophou, so ist das ein Beliquienstüek aus der Zeit, da man dem

Griechischen noch Einflufs auf die Gestaltung des Romanischen zuschrieb.

Die Aussprache von ae in Stael und Maestricht ist auf die Heimat dieser

Namen zurückzuführen, und das Trema deutet an, dafs hier ein beson-

derer Fall vorliege, wie bei aigue. Ist es nicht überflüssig zu bemerken,

dafs chacun aus chasqu’un entstanden sei, wenn die Verquickung von

catunum und quisque nicht zugleich besprochen wird? Der Übergaugs-

laut d tritt (§ 53 Fufsnote) in coudre zwischen stimmhaftes s und r,

vgl. Icizarus — ladre. In § 108 Anm. 2 kann bei les enfans an jo sens

d. h. an den Ausfall des mittleren der drei Konsonanten erinnert werden.

§117 Anm. 2: „Les Medicis (sprich s) ist scheinbare Ausnahme; auch
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der Singular dieses völlig französischen Wortes hat s.“ Rührt dieses s

nicht vom lateinischen Abi. de Medicis „aus dem Geschlechts der Me-

dicäer“ her?

§ 140, 1 stört die mechanische Erklärung: „Zwei Participien nehmen

im Femin. te statt des im Mask. stehenden s: absous, absoute; dissous,

dissoute.“ Absous ist eben mit Zurflckschiebung des Tones aus absöl(u)t(u)s,

absoute aus absol(u)ta entstanden. Wie die Steigerungsfähigkeit der Sub-

stantivs § 145 Aura. 2, lag es nahe, überhaupt die Neigung derselben zu

adjektivischer Verwendung als Prädikatsnomen und in Verbindung mit

Substantiven wie reine mere
,
civilisation modöle, Science enfant gelegent-

lich zu erwähnen. In § 158 ist der Ausdruck: „das Subst. matin wird

als Adverb gebraucht" ungenau. Aus dem Neutrum matutinum kann

ebenso wohl ein Subst. wie ein Adverb werden. Den Zusatz „Früher

wurde auch espoir so gebraucht“ wird ohne Beispiel wohl schwerlich je-

mand verstehen. Ebenso klingt § 218, 7 „minee steht für ein viel stär-

keres Wort“ sehr geheimnisvoll, entweder überläfst man es Villattes Pa-

risismen oder nennt das allerdings starke merde. § 164 konnte neben

ne pouvoir ne pas faire qc und ne pouvoir se defendre de faire qc auch

n. p. s'empecher, se dispenser d. f. qc angeführt werden.

Zu § 279 Anm. l ist die Beiziehung der entsprechenden englischen

Konstruktion lehrreich: I had the book bound. Dös que le roi eut les

yeux fermds heifst nicht etwa: Sobald der König die Augen zugedrückt

hatte, sondern sobald er sie zugedrückt bekommen hatte, sobald sie ihm

zugedrückt worden waren. Der Satz ist passivisch In § 223 „das Accu-

sativobjekt vor dom Verb“ sind auch ä son corps ddfendant, chemin fai-

sant genannt, die aber auf ad corjnts defendendum, camino faciundo

zurückzuführen sind. In J’ai une lettre ä derire tritt ä derire an die

Stelle von ad scribendum. Ist § 232 Anm. 3, 6 in „II a soiiante ans,

mais il ne les parait pas“ les wirklich Accusativ, d. h. Objekt, und nicht

vielmehr Subjektsprädikativum trotz des vorangehenden avoir?

„Das Imperfekt steht in der Einleitung der Erzählung“ (§ 245) kann

ergänzt werden durch „und oft auch im Schlüsse, um die Rückkehr

in den bleibenden Zustand zu kennzeichnen“. Z. B. J'entendais souvent

un homme de ma connaissance se plaindre de son sort. D'abord il at-

teignait son but en peignant son malheur: on se sentait dmu et on lui

donnait toutes les preuves possibles de misdricorde. Mais ses plaintes

finirent par ennuyer, on le fuit et on feignit de ne pas l’entendre. Pour
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ne plus s’exposer k cette burailintion, il se contraignit. combattit et vain-

quit les obstacles qu'il avait crus insurcuontables auparavaut, et dfes lors

personne ne craignait plus de le reneontrer en sociötd.

§ 247 bandelt von den Zeitformen des Bedingungssatzes. Wer eine

übersichtliche Darstellung desselben nach Realität, Potentialität und Ir-

realität erwartet, täuscht sich; man mufs die Einzelerscheinungen da und

dort zusammensuchen. So findet man z. B in § 217 Anm. 3 diejenige

Fassung angeführt, wonach die Bedingung den behauptenden oder fragen-

den Hauptsatz bildet und die Folge als Folgesatz mit que (bei voraus-

gehendem Komma) angeschlossen wird. Hierher gehört auch das Beispiel

§ 250 Anra. 2 „Vienne le printemps, vous avez une terre en Bretagne“,

wo der Konjunktiv unrichtig als konzessiv bezeichnet wird.

Bei den Konsekutivsätzen § 254 dürfte folgende für den Modus der-

selben lehrreiche Fügung nicht übergangen werden: Tant s’en faut qu’il

soit besoin d’une foule de personnages, tous bien saisis, c’est-ü-dire d'une

multitude de renseignements sur les hommes, qu’il ne faut pas meine

des personnages trop complexes, sous peine de n’etre plus clair. § 301

sollte die Regel, dafs die Verben des Denkens und Sagens gewöhnlich nur

im Relativsatz den Acc. u. Inf. nach sich haben können, dahin bestimmt

werden, dafs dies nur der Fall ist, wenn das Relativ Subjekt zum In-

finitiv ist. Beispiele wie la gräce que j’ai nid avoir dtd refusde, les fautes

que j’ai supposd qu'il ferait sind bei den modernsten Schriftstellern häufig,

dürfen also nicht übergangen werden.

Ist (§ 305, 5 b) la plupart in dem Satze: „Cdtaient de jeunes gens

qui, la plupart, appartenaient ä des familles parfaiteraent honorables“ als

adverbialer Accusativ zu bezeichnen? Ebenso S. 353 Fufsnote 1 lui quin-

zieme? Ist se promener sur les bords d’une riviere wirklich unlogisch,

wie der Verfasser S. 361 Fufsnote 2 meint? Thiers schreibt gelegentlich

des Kampfes um die Lodi - Brücke : Bonaparte sort de la ville, parcourt

tous les bords du fleuve au milieu d’une grele de balles et de mitraille,

et, apres avoir arretd son plan, reutre dans Lodi, pour le faire executer.

Natürlich kann nur das eine Ufer gemeint sein, denu das andere ist von

Österreichern besetzt. Tous les bords sind eben die einzelnen Teile der

Uferatrecke.

Zwischen grammatischem und logischem Subjekt kann wohl nur bei

unpersönlichen Ausdrücken geschieden werden. Daher führt die Auffassung

in § 332 „Ce vor logischem Subjekt“ zu der Absonderlichkeit, dafs in
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Penser c’cst vivre der eine Infinitiv grammatisches, der andere logisches

Subjekt und ein Prädikat gar nicht vorhanden sein soll. Das Adjektiv

pleonastisch spielt eine grofse und wohl unverdiente Rolle. Soll es über-

flüssig bedeuten? Ziehen wir ein Beispiel zu Rat (§ 348 Anm. 2): Quel

est le poöte, de moi ou de mon frfere? Dieses de kann wegbleiben, aber

überflüssig ist es nicht. Es bat die gleiche Berechtigung wie de in

N’y a-t-il que lui d'officier, n’y a-t-il que lui de jeune? Die Regel, dafs.

wenn sich ein Attribut an ein selbständiges Pronomen an3cbliefst, der

Anschlufs durch de geschieht, greift weit über ihr Gebiet hinaus, man

sagt sogar un mot d’eerit, cinquaute hommes de tues. In Ausdrücken wie

ä l’envi, ä qui mieux micux, c'est ä qui sollte vor allem der Sinn der

Präposition erklärt werden. Regaler qn ä bouche que veux-tu heifst einen

in der Weise bewirken: Muud, was beliebt? A l’envi in der Weise,

dafs auch der Widerwillige mitthut.

Que n'dtais-je lä avec mes Francs pour le venger! Wäre ich doch

dabei gewesen!^ Dieses que ne (§ 350 Anm. 4) ist, wie auch anderwärts,

auf quin zurückzuführen (quin conscendimus equos!) ihm schliefst sich

dann qui ne in Ausrufsätzen analogisch an. In § 370 durfte angegeben

werden, dafs für quoi que die Umschreibung mit c’est nur notwendig ist,

wenn „was auch“ grammatisches Subjekt ist. Für si mit Inversion

§ 371 Anm. 3 fehlt ein Beispiel: si riche soit-il = si riebe qu’il soit

Zu der schlichten Bemerkung (§ 382 Anm. 1): „Im Ausrufe kann taot

vor dem Adjektiv stehen: Dans les meilleurs auteurs on decouvre des

fautes de langage, tant il est difficile de conserver toujours la m6me correction“

ist beizufügen, dafs in solchem Falle die Folge der Ursache vorangeht.

Das Kapitel „Ne ohne Füllwort“ § 390 sollte der historischen Be-

gründung Beachtung schenken, sollte z. B. unterscheiden, ob dieses ne auf

lat. quin, ne, nisi, quisquam, ullus u. s. w. zurückgeht oder ob es einer

aus dem Altfranzösischen stereotypisch erhaltenen Formel angehört. In

Sätzen wie II n’y a pire eau que l’eau qui dort, je n’ai que faire vertreten

pire eau, que faire das Füllwort. Vermifst wird ein Beispiel zur Um-

schreibung des deutschen Adverbs „sogar“: II n’y a pas jusqu’ü la disci-

pliue qui n’ait son charme; c’est sain, cela repose l’esprit d’avoir sa vie

reglee d’avance, sans discussion possible et par eonsequent sans irr&olution

et sans regret.

Schliefslicb kehren wir zu derjenigen Verwahrung zurück, mit wel-

cher wir die Eiuzelkritik begonnen haben, indem wir aus tj 392 II Anm. 1

Digitized by Google



Nene Philologische Rundschau Nr. 15. 359

folgende Behauptung abdrucken: „Die Regeln über den Gebrauch des

expletiven ne nach Ausdrücken der Furcht müssen streng befolgt werden,

wenn sie auch von den Franzosen selbst sich oft vernachlässigt finden.

Eine logische Erklärung wie im Lateinischen (Wunsch des Gegenteils)

rnufs mifslingen, weil die französische Konstruktion nur eine äufser-

liche Nachahmung der lateinischen ist.“ Trotz alledem erkennen

wir bereitwillig Plattners Werk den Ehrenplatz unter den französischen

Grammatiken zu und danken dem Verfasser für die vielfachen Anregungen,

die er zur Vertiefung in das Studium der Sprache giebt.

Freiburg i. B. H. Bihler.

135) Anna Brückner, Talks about English Literature from the

earliest times to the present day. Appendix: Three little plays.

Bielefeld und Leipzig, Velhagen und Klasing, 1898. VII und

134 S. 8. l. GO.

Diese kleine englische Litteraturgescbiehte ist eine Fortsetzung des

„Life in an English Boarding- School “ (Velhagen und Klasing, 1895)

derselben Verfasserin und nach dem Vorwort für die oberen Klassen, be-

sonders für Seminarabteilungen höherer Mädchenschulen bestimmt. Das

Buch bietet in der Form lebendigen Gespräches zwischen der Lehrerin

Mifs Stevens und vier Schülerinnen eine knappe, von gelehrtem Ballast

freie, dabei doch klare und völlig ausreichende Darstellung der Entwicklung

der englischen Litteratur in ihren Hauptströmungen und Hauptvertretern

von der ältesten Zeit bis zur G ('genwart. Durch diese Gesprächsform

sowie durch zahlreiche Hinweise auf Werke, die den Schülerinnen bereits

bekannt sind oder durch den Unterricht vorher noch bekanut werden sollen,

ist glücklich die Gefahr vermieden worden, dafs einerseits die Darstellung

trocken werden, andererseits zu leeren Phrasen und blofsem Gedächtnis-

kram führen könnte. Das Buch „will nur die Rundschau, den Rück- und

Ausblick leiten, wobei die einzelnen Werke vorher oder nebenher durch

Erzählen, Lesen, Besprechen, Vergleichen und Zusammenfassen zum Eigen-

tum der Schülerinnen werden müssen“ (S. III). Die Darstellung des

Stoffes ist selbständig, frisch und lebendig und verweilt besonders ausführ-

lich bei Chaucer, Shakespeare und Millon; etwas zu freigebig scheinen mir

Jahreszahlen eingestreut zu sein. Da auch der Text durch englische Fach-

leute nachgeprüft worden ist, so ist das Buch in jeder Beziehung für die

genannte Stufe bestens zu empfehlen.
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Im einzelnen sind mir bei der Durchsicht folgende kleine Verseheu

u. a. aufgefallen, die bei einer zweiten Auflage verbessert werden könnten.

Layamon wird S. 8 ein ‘Somersetsbire priest’ genannt, richtiger wohl ein

‘ Worcestershire pr.’ — Edward III (S. 10 und so überall) st. Edward III. —
Cbaucers Geburtsjahr (S. 10) ist nach neuerer Forschung auf 1340 fest-

gesetzt. — Die Spenserstanze (S. 23) unterscheidet sich von der Ottava

rirna aufser durch den angefügten Alexandriner doch auch durch die Reim-

stellung. — S. 26 1. Peele st. Peale. — 8. 29 letzte Zeile 1. 1586 st.

1568. — Shakespeare zog sich wohl schon früher als 1612 nach Stratford

zurück (S. 30), nach Elze vielleicht schon um 1604. — S. 31 1. 1596

st. 1506. — S. 34 1. Philip st. Philipp. — In dem Schlufscitat aus King

John (S. 35) mufs es st „naught shall make as rue“ heifsen: n. sh. m.

us r., aufserdeni liest die Globe Edition: a (statt the) conqueror und ‘to

itself’ st. to herseif, und in dem Citat aus dem Merchant of Venice:

‘the outward sbows’ st things. — Die Schreibung storey (S. 45) st story

ist unnötig und nicht zu begünstigen. — S. 49 ist der Punkt hinter

question zu streichen und S. 50 abzuteilen learn-ed. — Im Citat aus dem

Paradise Lost (S. 52) ist zu lesen Men st. Man. — S. 60 Zeile 4 v. o.

1. as st. at. — Eigentümlich hat mich berührt, dafs Swifts Irrsinn als

Strafe für sein Verhältnis zu Stella hingestcllt wird (S. 60 und 61). —
Defoe wurde nicht 1631 sondern 1661 geboren (S. 62), und Addison nicht

1767, sondern 1672 (S. 63). — S. 69 1. besser ‘Good-natured’ und S. 72:

1731 st. 1713. — ‘The first part of Cowpers ‘Sofa’ is the ‘Task’ (S. 72),

umgekehrt: the ‘Sofa’ is the first part of the ‘Task’. — Shelleys Elegie

auf Keats’ Tod heifst nicht Adonis (S. 81), sondern Adonais. — Die

Reihenfolge der S. 86 genannten zwei Romane von Dickens mufs um-

gekehrt sein, erst Nicholas Nickleby (1837), dann Oliver Twist (1840). —
S. 89 1. ‘Warren Hastings’ st.

‘ Warren’ Hastings. — Bulwer wurde 1803

in London geboren, nicht 1805 in Haydon Hall (S. 93). — S. 94 I.

Pumpeii st. Pompei und S. 95: ‘whatever his subject was: an English

Manor House etc.’ — S. 98 ist wohl nicht klar ersichtlich, dafs Tenny-

sons ‘ln Memoriam’ eben zum Andenken an seinen Freund Henry Hallam

gedichtet wurde. — Ebd. lies hardly st. hadly.

Den Anhang bilden drei kleine, anmutige, scenische Stücke: A modern

play or English proverbs, Anything for a tennis-matcb und A telegram,

die sich recht gut zu Aufführungen an Mädchenschulen eignen dürften.

Erfurt. Fr. Blnme.

Für die Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig io Bremen.
Druck und Verlag von Frletfrloh Andrea» Perthee in Qotha.
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378. — 145) M. Trautmann, Bonner Beiträge zur Anglistik (R. Pctsch) p.

379. — Anzeigen.

136) 0. Schulthess, Die Vormundschaftsrechnung des De-

mosthenes. Pr. d. Thurgauischen Kantons8chule. Prauenfeld,

Huber, 1899. 56 S. 4.

Die Vormundschaftsrechnung des Demosthenes hängt mit so vielen

Partieen der griech. Staats- und Privataltertüraer zusammen, dafs erst diese

hinlänglich erforscht sein mufsten, bevor ein auch nur annähernd richtiges

Urteil über jene gefällt werden Konnte. So kam es, dafs erst vor einem

halben Jahrhundert (1845) Vömel eine festere Grundlage für weitere For-

schung legte. Die Ergebnisse dieser letzteren hat A. Schäfer 1885 in

der neuen Auflage seines Demosthenes zusammengefafst, aber noch immer

mit dem Geständnis: „Überall freilich können wir nicht ins klare kommen,

da uns nur die Klagrede wider einen Vormund, Aphobos, vorliegt, und

auch diese ohne die speziellen Rechnungen und Zeugnisse, auf Grund

deren die Richter ihr Urteil abzugeben hatten.“ Immerhin liefs sich auch

ohne die auf immer verlornen Aktenstücke noch mancher dunkle Punkt

aufhellen und diese und jene irrige Ansicht beseitigen.
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Für diese Aufgabe hat sich nun, wie wir mit gröfstem Vergnügen

feststellen, der rechte Mann im Verfasser der vorliegenden Abhandlung

gefunden. Ein gut Teil der Arbeit hatte er bereits vor zwölf Jahren

(1886) in einem hervorragenden Werke („Vormundschaft nach attischem

Recht“) gethan, und bei der neuen Untersuchung konnte er glücklicher-

weise mehrere noch ungedruckte Arbeiten anderer Forscher mit Vorteil

zurate ziehen: Zusätze und Berichtigungen von Vömels Hand zu dessen

Aufsatz im Rhein. Museum, einen Aufsatz des unvergefslichen Arn. Hug

(v. J. 1875) und eine gröfsere Seminararbeit des Zürcher Romanisten

H. Morf. Aus dem reichen Inhalt der mit aller Sorgfalt, Umsicht und

Scharfsinn durchgeführten, eine Menge von Incidenzfragen umfassenden

Abhandlung müssen wir uns hier begnügen einige wenige Punkte hervor-

zuheben.

Gleich am Anfang (Abschn. I: „Die Hinterlassenschaft des Vaters

d. Dem.“, S. 1— 6) werden die Bestandteile des hinterlassenen Vermögens

nicht, wie bei den Vorgängern, in 3, sondern sachgemäfser in 2 Gruppen,

tvtQya und aQyä, geteilt, deren jede wieder 2 Kategorieen umfafst. Im

II. Hauptstück („Die Forderung des Dem. gegenüber Aphobos" S. 6—37),

worin die einzelnen Posten der Schuld des Aphobos sehr genau und gründ-

lich erörtert werden, kommt Sch. auf die schon früher von ihm behan-

delte Frage zurück, ob Dem. gegen alle 3 Vormünder gleichzeitig Klage

eingereicht habe. Hier wird die Frage (S. 8) abermals verneint. Doch

dauert es nicht lange, bis der Verf. seinen Irrtum erkennt und nachträg-

lich (S. 52) selber berichtigt.

Von den Vorgängern des Verf. hat H. Buermann die iu Frage stehende

Vormundschaftsrechnung am eingehendsten erörtert, leider mit so grofser

Voreingenommenheit gegen Dem., dafs er fast in allen Streitfragen ihn

im Unrecht, die Vormünder dagegen im Recht sein läfst. Diese Befangen-

heit hat den Blick des verdienten Forschers vielfach getrübt und ihn zu

ganz unrichtigen Aufstellungen verleitet. Mit Recht tritt Sch. des öfteren

einer solcher unbilligen Hyperkritik entgegen. Der junge Dem. tritt als

Advokat, und zwar als Advokat in eigner Sache auf, mit einem tiefen

und sicher nicht grundlosen Unmut gegen seine Widersacher. Wer da

jedes zu harte Wort, das er in solcher Lage und Stimmung spricht, jede

Übertreibung zu seinen Gunsten, jede zu weit gehende Äufserung auf

die Goldwage, legen und daran Ärgernis nehmen wollte, der wäre ein

rechter Pedant, und aller Wahrscheinlichkeit nach würde keiner der sauer-
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töpfisehen Ankläger in gleicher Lage eine andere Sprache führen. Etwas

anderes sind absichtliche Unwahrheiten, mit denen die Richter wirklich

getäuscht werden sollen. Leider läfst sich schwerlich in Abrede stellen,

dafs unser Redner sich wenigstens an einer Stelle seines Vortrags auch

zu einer derartigen Unredlichkeit hat binreifsen lassen, und Sch. unter-

läfst es denn auch nicht (S. 10 f
. ) , die Makel allen unzulänglichen Be-

schönigungs- und Entschuldigungsversuchen gegenüber gebührend zu rügen,

während er sonst, wie billig, den jungen Redner und dessen Plaidoyer

mit Wohlwollen beurteilt Im ganzen findet er die Forderung des Dem.

an Apbobos, und zwar in der von ihm angegebenen Höhe, gerechtfertigt.

Im III. Abschnitt behandelt Sch. „Die Rechnung des Aphobos“ (S.

37—44). So gründlich die Erörterung auch dieses Punktes ist, so ergiebt

sich hier doch noch immer kein befriedigendes Resultat, vielmehr sieht

sich Verf. zuletzt zu dem Geständnisse genötigt, mit dem wir uns eben

auch bescheiden müssen: „Es wäre ein nutzloses Bemühen, die Wider-

sprüche zwischen den Rechnungen der beiden Parteien lösen zu wollen.“

Im letzten Teile aber („Der Ausgang des Prozesses“, S. 44—46) wird

dargethan, dafs Aphobos nicht, wie Buermann wollte, zu 1 Talent son-

dern, dem des Klägers entsprechend, zu 10 Talenten verurteilt

worden ist

Wenn Herr Sch. in einem Anbang (S. 49 —51) erklärt, an die Echt-

heit der III. Rede wider Aphobos werde er nicht glauben, so lange die-

selbe nicht ebenso, wie die der I. Rede gegen Stephanos durch G. Hüttner,

völlig überzeugend erwiesen werde, so erlauben wir uns zum Schlüsse den

dringenden Wunsch auszusprechen, er selbst möge sich daran machen, auch

dieses Problem soweit möglich endgültig zu lösen.

Feldkirch. W. Fox.

137) C. Juli Caesaris belli civilis libri IH recensuit Alfred Holder.

Leipzig, B. G. Teubner, 1898. VIII u. 252 S. 8. Jl 10.—.

Seiner kritischen Ausgabe von Caesars Bellum Gallicum, [die 1882

erschienen ist, hat Holder nunmehr auch eine des Bellum civile folgen

lassen. Aus der kurzen Praefatio erfahren wir, dafs er aufjseineu Reisen

nicht nur neue Handschriftenvergleichungen für das Bell. Gail, gemacht

hat, sondern auch belli civilis commentarios ad optimos libros retractavit

aut primus ita contulit, ut vii de ulla lectione supersit dubitatio.
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Die benutzten Handschriften nennt er teilweise wieder mit neuen

Namen , so U, der bisher Ursinianus hiefs, Masciacensis. Dieser ist für

ihn durch Karl Prinz verglichen worden. Ferner spricht er von einem

codei Trevericus (V), den er nachher selbst auch wie andre Vindobonensis

nennt. Ihn hat Holder neu verglichen, nachdem dies früher schon Schneider

und Emanuel Hoffmann gethan hatten. Die Handschrift D, die man

sonst — wie auch er selbst in einer später in den Teubnerschen Mit-

teilungen 1898, S. 96 abgedruckten Selbstanzeige — Asbburnhamianus 33

nennt, führt er zunächst als Bellovacensis ein. Wenn er glaubt, dafs er

zuerst die Verwandtschaft dieser Handschrift mit dem Cod. Lovaniensis (E)

entdeckt hat, so irrt er sich. Diese habe ich schon in der Berl. Philol.

Wochenschrift 1895 S. 362—366 für das Bellum civ. behauptet und nach-

gewiesen, konnte nur die Untersuchung nicht abschliefsen, weil der Cod.

Lovaniensis verschwunden war. Das grofse Verdienst Holdere besteht darin,

dafs er diese Handschrift im Jahre 1894 im Britischen Museum wieder

aufgefunden und verglichen hat.

Die nahen Beziehungen zwischen D und E sind ganz unbestreitbar,

wenn die Lücken, die Holder aus beiden anführt, zutreffen. Oudendorp

nämlich hat von diesen Lücken in E nur eine angegeben, obgleich er

gerade an diesen Stellen E viel anführt. Eine der wichtigsten dieser

Lücken ist in Holdere Übersicht S. VI nicht erwähnt, nämlich I, 45, 10 bis

47, 9 (die letzte Ziffer bezeichnet die Zeile bei Holder). In der adnotatio

critica ist sie angegeben.

Die Verwandtschaft ist nach Holder so, dafs E und D auf eine ge-

meinschaftliche Vorlage D' zurückgehen. Dafs D als ein Glied der Familie o

zu betrachten sei, von der es bis jetzt blofs Vertreter für das Bell.

Gail, gab, spricht Holder blofs in seiner Selbstanzeige aus, nicht in der

Ausgabe.

Dafs von den Handschriften D und E keine von der andern abge-

schrieben ist, hat Holder richtig erkannt; die Beweise zu suchen, über-

läfst er den Lesern. Besondere wichtig ist, dafs D III, 99, 4—5 eine

Lücke hat, dio sich in E nicht findet, während E solche an mehreren

Stellen aufweist, wo D vollständig ist z. B. I, 38, 7—8; 41, 13—42, 6;

44, 13—15; 63, 3— 5. Aufserdem hat E I, 79,9 zwei Zeilen ausgelassen,

die es an ganz andrer Stelle bietet. Dazu kommen noch zahllose Schreib-

weisen, in denen bald D, bald E mit andern Handschriften geht oder

etwas Besonderes bietet. — Auch das scheint sicher, dafs D und E unter-
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einander näher verwandt sind als mit irgendeiner andern Handschrift. Die

Hauptfrage aber ist: Welcher Wert ist dieser Klasse D' beizulegen? Dafs

der Lovaniensis (E) im Bell. Gail, vielfach mit a geht, und ebenso der

Ashburnharaianus, ergiebt ja ein Vergleich der Lesarten; aber doch hat

nach Schneiders Angabe 1, 44, § 10 der Lovaniensis mit ß auderent,

und der Ashburnhamianus geht nach einer Zählung meines Sohnes, des

Stud. phil. Paul Menge, an 388 Stellen mit ß oder Teilen von ß. So

hat er z. B. 4, 1, § 4 causa; D 4, 6, 4 pervenerunt; 4, 25, 6 appro-

pinquaverunt; 4, 26, l j>erturbabantur mit ß; 7, 59, 1 hat Ashburn-

hamianus zwei kleine Lficken mit ß fiberein und eine Abweichung in der

Wortstellung in § 5. — 7, 58 sind folgende Übereinstimmungen mit ß:

pars ad bellum erat; Meliosedo; profuqerant ; incendunt; profedi a; in;

und 8, 24 sind 11 Lesarten von D in Übereinstimmung mit ß; 8, 27

deren 10 und Kap. 38 deren 8; Kap. 46: 17, Kap. 48: 25 Stellen.

Wie man unter solchen Umständen D zu a rechneu kann, begreife ich

nicht. Handschriften solcher Art, die bald mit a, bald mit ß gehen,

haben wir ja auch sonst in den sogenannten Mixti, nur dafs diese kein

so hohes Alter aufzuweisen haben wie D u. E. Auffallend ist besonders

die häufige Übereinstimmung von D mit dem Codex mixtus Petavianus

an vielen Stellen des Bell. Gail. Ich erwähne aus dem siebenten Buch

nur folgende Stellen: 7, 3, 2 (wo beide mit Oxoniensis und Andinus die

richtige Lesart bieten); 7, 4 (wo sie mit Vascosanus und Vindobonensis

die richtige Lesart haben); 55, 8; 56, 2; 63, 4; 8; 66, 2; 79, 3. Im

achten Buche zeigen 23 Stellen diese Übereinstimmung. Das Alter des

Petanianus finde ich leider nicht angegeben. Die Hauptfrage ist aber

jedenfalls nicht, ob die Schrift des Codex, sondern ob seine Lesarten den

Eindruck höheren Alters machen.

Wie steht es da nun mit D' im Bell, civile? Dafs es an vielen

Stellen ganz unsinnige Lesarten hat, ist nicht sehr von Belang (vergl. I,

1, 12 eripe statt retp(ublkae)

;

2, 16 a plerisque statt plerique;

2, 17 mutii statt inviti

;

5, 7 orto statt octo; 5, 7 mense suarum statt

menses variarum; 6, 19 vo statt votis; 20, 12 atque statt itaque;

21, 18 quisquä traheretur statt trdheretur; 22, 8 praefedura statt

praetura; 24, 15 das zugefugte causa u. s. w.) Dazu kommen zahl-

lose kleine Lficken (so fehlt I, 2, 3 ut; 2, 11 qui; 22 cruddissime

;

4, 16 que; 6, 1 ist eine gröfsere Lücke, ebenso 6, 7— 9; 6, 6 fehlt

saltem

;

11, 1 erat; 14, 15 atque; 15, 3 rebus; 18, 7 et (aufser-
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dem in E milites); 20, 16 L; 22, 4 prius; 26, 7 atque; 29,

et u. s. w.). Das spricht ja nicht für die Yortrefflichkeit der Handschrift,

ist aber noch nicht entscheidend. Wichtiger ist die Beschaffenheit der

guten Lesarten von D\ die wir jetzt prüfen wollen. I, 1, 6 schreiben

sie richtig ac fortiter, freilich lesen die alten Drucke schon ebenso, weil

diese Korrektur der handschriftlichen Lesart au oder aut gar zu nahe lag.

I, 6, 21 hat D' scheinbar allein richtig privat) für jmvatim, aber die

Handschriften des Ursinus lesen noch Oudendorp ebenso; 13, 11 hat D'

richtig L vor Pupius, während ß SL und einen Strich darüber bietet;

aber die alten Drucke, z. B. die Florentiner Ausgabe von 1514, lesen

ebenso. 13, 14 steht in D' richtig Auximatibus für Auximabus, aber

der jüngere Laurentianus liest ebenso; gleicher Weise ist es mit Auxime

15, 1; aber 15, 14 findet sich nur in D' richtig VibuUius statt Bibttl-

lius; 15, 20 nur hier richtig Corfinium, während alle andern Hand-

schriften mehr oder weniger abweichen, der jüngere Laurentianus wenig-

stens Coorfinium bietet; 25, 8 scheint ex ullimis statt extremis eine be-

achtenswerte Lesart zu sein; aber sie findet sich nach Oudendorp in einer

ganzen Anzahl untergeordneter Handschriften. 34, 13 bat D' allein

richtig ex- statt in-; aber nur nach den von Holder benutzten Hand-

schriften; die beiden Dresdenses und untergeordnete Codices bei Oudendorp

haben dieselbe Lesart, und ähnlich ist es 36, 9 mit si accidat u. s. w.

Wir sehen also, dafs D' öfters etwas Besonderes hat, wenn man es blofs

mit ß vergleicht, d. h. den von Holder stets herangezogenen Handschriften;

vergleicht man aber auch die sog. schlechteren Handschriften, so schwindet

diese Besonderheit in der Regel. So ist es auch I, 39, 8 mit et fortis-

simo; 63, 3 mit traduxerant (statt -runt ); 85, 13 mit hominibus (statt

-««m).

Holder legt auch D' nicht so grofses Gewicht bei, dafs er es auf

Kosten von ß durchaus bevorzugte. Freilich 85, 13 hat er hominibus

angenommen, 39, 8 et fortissimo, ja 32, 20 auch orat aeposhdat, 64, 7

non necessario; aber diesen Stellen stehen eine gröfsere Anzahl gegen-

über, wo er ß bevorzugt, z. B. in den Kap. I, 60—70: 63, 9 atque;

64, 10 ea; 64, 16 praesidio; 64, 22 studii ; 65, 5 in der Wortstellung;

66, 1 ne; 67, 1 atque

;

68, 5 im Numerus; 70, 22 et ante. Welchen

Grundsätzen Holder dabei folgte, ist nicht ersichtlich.

Soviel ist klar: Die Handschriften D' haben ein wesentlich andres

Gepräge als ß; ob sie wertvoller als diese sind oder auch nur gleichwertig,
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bedarf weiterer Untersuchung; besonders wäre es wichtig, ihr Verhältnis

einerseits zu den codd. mixti, andrerseits zu a aufzubellen.

Sehr dankenswert ist es, dafs Holder uns nicht nur über D', sondern

auch über andre Handschriften genauere Kunde giebt, als wir bisher

hatten, und zwar mit bekannter Geschicklichkeit in übersichtlicher Weise.

Freilich mutet er den Benutzern etwas Findigkeit zu, z. B. wenn er plötz-

lich 76, 3; 79, 8 ein D* auftauchen läfst oder I, 64 unterscheidet zwischen

L 1
u. L !

, während sonst wohl auch eine m. 2 = manus secunda be-

sonders erwähnt wird.

Die Hauptfrage ist, ob man sich auf seine Angaben verlassen kann.

Dies wurde mir zweifelhaft, als ich bei den zehn ersten Kapiteln die

kritischen Angaben bei Dübner und Kübler zum Vergleiche beranzog; es

ergab sich folgendes:

I, 1, 1 .fehlt die Angabe, dafs T statt Caesaris bietet cum Cae-

sare; dafs D in Zeile 6 statt rei p(ublicae) se hat se ipse; I 2, 4, dafs

V hat ratimem und Zeile 8 ncquc armorum esset; Zeile 13 nicht hat con-

sulis; 4, 10, dafs T schreibt in rebus; 5, 20, dafs schon Petavianus

und Leidensis ' lenissima' haben, also nicht Beroaldns dafür angeführt zu

werden braucht; 7, 8, dafs V statt nudata schreibt non data: 7, 10, dafs

V etiam nicht hat; 7, 14, dafs F in nicht hat vor pemiciosis; 7, 16,

dafs T exemplis schreibt; 7, 22, dafs eins in F fehlt; 7, 24, dafs T ve-

nerarU statt conveneranf bietet; 8,6, dafs V u. 1 se ausgelassen haben

;

9, 3, dafs ad eum in F fehlt; 9, 7, dafs in T hinter primam zugefügt

ist: P. II.; 10, 1, dafs in T statt cum steht a; 10, 4, dafs T hat per-

ittunt. Das ist viel für zehn Kapitel. Es ist ja möglich, dafs in ein-

zelnen Fällen Holder im Rechte ist gegenüber Dübner und Kübler; dann

hätte er aber wenigstens andeuten sollen, dafs er die Fehler der andern

kenne. Jedenfalls kann Holdere Apparat nicht als alleinige Unterlage für

Forschungen benutzt werden.

Der Text, den Holder aufstellt, ist im wesentlichen konservativ. An

manchen Stellen hat er entschieden recht, wenn er an der Überlieferung

festhält gegenüber übelbegründeten Neuerungen. So billige ich durchaus

I, 2, 2 aderat; 14, 17 familiäres; 19, 15 obsidione aique oppidi cir-

cummunitione

;

27, 14 expeditos ex evoeatis, sagiäariis funditoribusquc

;

29, 9 veterem exercitum; 35, 9 discemerc; 40, 9 imi>edimenta und 51, 1

impedimentorum

;

43, 3 in locis; 47, 4 initio: 48, 15 hibemis; 49, 4

facuUates; 52, 5 et /am . . . magna (ein Hyperbaton, das noch nicht recht
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verstanden zu sein scheint); 53, 5 ad Afranium (man vergleiche nur

B. civ. II, 20, 8; B. Gail. 1, 31, 9; 6, 12, 5); 59, 6 aut; 59, 9 Om-

nium ; 61, 8 locis cxcedere; 67, 7 obsiderc; 69, 7 ad iter (vgl. Tacitus

Annalen I, 51 incessit itineri et proelio); 71, 8 sui timoris; 73, 5 nun-

tiantur (haec consiliantibus eis ist natürlich abl., sonst würde eis nicht

dabei stehen) u. s. w.

Doch ist er nicht so konservativ, dafs er nicht ältere oder neuere

Vermutungen in den Text aufgenommen hätte. So schreibt er I, 5, 7

mit Dinter post octo denique menses; 32, 27 operibus

;

schiebt 41, 19

mit Dinter opus ein, was ich freilich für überflüssig halte
; 53, 3 schreibt

er multa rumor adfingebat; 57, 12 mit Bücheier pastoresque iüi Do-

mitii; 60, 9 mit Bücheier; fit magna celeriter commutatio rerum
mit Bücheier. (Neu hieran ist blofs die Stellung von fit, das man schon

früher ergänzt, aber an andrer Stelle eingeschoben hatte. Da der voran-

gehende Satz mit transfert schliefst, so ist es gerechtfertigt eine Haplo-

grapbie anzunehmen. Die Stellung des Wortes fit am Anfänge des Satzes

entspricht freilich nicht dem Brauche in den älteren Büchern des Bell.

Gail., begegnet aber von 7, 40 ab viermal und aufserdem auch im Bell,

civ. noch zweimal.) Und so hat Holder auch noch manche andre Vermutung,

auch von neueren Kritikern, wie z. B. Paul und Giesing, aufgenommen.

Aber er ist in der Umgestaltung des überlieferten Textes nicht weit

genug gegangen und bietet nicht wenig Wunderliches. Schon die Ortho-

graphie erregt vielfach Anstofs. So, wenn er I, 1, 6 schreibt au fortiter

statt aut fortiter

;

III, 31, 7 pos statt post; III, 63, 10 perfadendi;

I, 78, 9 mississc (was freilich im Index nicht in dieser Schreibweise auf-

geführt ist); ferner I, 1, 9 auctoritatei als Dativ; ubei für ubi, sei für

si, suom für suum; haberei, pollicerei; omneis, cohortcis, maioreis, maxi-

meis, usei für tisi, und zwar nicht etwa konsequent, sondern wenn in den

Handschriften eine auch nur geringe Schwankung vorliegt. So schreibt

er I, 9, 14 diledus haberei, retineri legiones, weil zwei Handschriften

haben habere; I, 41, 14 u. 16 munirei neben videri, blofs weil in V
munire überliefert ist. Ich glaube ja auch nicht, dafs Cäsar so regelrecht

und konsequent in der Rechtschreibung gewesen ist, wie es die neueren

Herausgeber zu sein pflegen; aber solche Absonderlichkeiten dürften ihm

doch fern gelegen haben.

Aber auch sprachlich ganz unzulässig scheinende Lesarten hat Holder

in nicht geringem Umfange beibebalten. So I, 5, 11 quo . . . numquam
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ante discesswn est statt descensum est; I, 5, 15 qua ex die statt quo

ex die, wie man jetzt mit Meusel schreibt; I, 8, 15 eadem fere atque

eisdem rebus (statt rerbis) praetor Roscius agit cum Caesare; I, 22, 13

iribunos plebis in ea re (statt iniuria) exptdsos; I, 35, 13 alter bcllo

victas Gallias (statt victos Sallyas) altribuerit, was gar nicht zu erklären

ist; I, 40, 7 huc (at Paul, atque ich in meiner Ausgabe) mm . . .

legiones . .
. flumen transissaU; I, 45, 15 locus . . . vergelxd in longitu-

dinem j>assum (passus Meusel) circiier CCCC, wo die Handschriften

nach Holder bieten pass; 1 , 54 , 5 carinac ac primum (prima schon

Nipperdey) statumina ex levi materia fiebant, was gar nicht zu verstehen

ist; I, 58, 3 latiore ul (
uii schon Vofs) spatio; I, 59, 4 non lange (wo

jüngst auch Codex D u. E die Lesarten alter Ausgaben longo bestätiget))

a castris progressi spatio; I, 67, 9 ad (at haben schon die alten Aus-

gaben) lucem multum per se pudorem omnium oculis, multum etiam tri-

bunorum militum et centurionum praesentium (praesentiam schon alte

Ausgaben) afferre, was gänzlich unverständlich ist; 1, 84, 9 non esse . . .

suscensendum
,
quod fidem . . . eonservare voluerunt (wo schon Aldus

voluerint giebt). Ich beschränke mich auf das erste Buch; die andern

bieten ebensolche Absonderlichkeiten,

Bei der Drucklegung des Textes hat Holder das löbliche Ziel ver-

folgt, das Urbild des Archetypus auzudeuteu ; aber das führt auch zuweilen

zu Wunderlichkeiten; so wenn I, 55, 4 gedruckt wird c(a)e[n]t[ujr[i]atis,

was also heifsen soll, dafs in den Handschriften steht ccnturiatis, aber zu

lesen ist caetratis.

Mit der Geschichte der Kritik ist Holder nicht unbekannt; das be-

weisen viele Anmerkungen. Eine Sonderbarkeit ist, dafs er die Namen

alter Kritiker nicht in der Form auführt, die sie in der Litteratur haben,

sondern in der, die sie im bürgerlichen Leben geführt haben
; so Vettori,

Rubens, Lips, Estienne; diese lassen sich noch erkennen; auch bei Chacon

kommt man wohl auf Ciacconius. Aber wer kann ahnen, dafs sich Vor-

brook I, 24, 12 decken soll mit Perizonius und Esta90 I, 62, 3 mit

Achilles Statius, den er übrigens I, 39, 9 lateinisch anführt?

Mit der neuesten Kritik ist er nicht ausreichend vertraut, oder er

läfst sie — zu seinem eignen Schaden — beiseite. Dem Namen Meusels,

dem die Cäsarkritik so sehr viel verdankt, erinnere ich mich nicht be-

gegnet zu sein. Soll der verdiente Mann etwa totgeschwiegen werden?

Von mir nimmt er zwar eine Vermutung in den Text auf I, 35, 6 cj;
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(setialus} auctoritate, führt aber den Autor nicht an. Eigene Ver-

mutungen des Herausgebers begegnen selten. So I, 12, 1 Eiguium, wo

die anderen Herausgeber statt itiguium oder tiguium der Handschriften

lesen Iguvium; I, 26, 13 streicht er ohne ausreichenden Grund neces-

sarium; I, 30, 16 schreibt er au, während doch D richtig aut bietet

statt an in ,i. Mehrfach hat Holder ihm persönlich mitgeteilte Ver-

mutungen Büchelers teils in den Text aufgenommen, teils in den An-

merkungen erwähnt. Dafs einige derselben gut sind, ist schon oben be-

merkt; andere werden weniger Beifall finden, weil sie nicht mit Casars

Schreibweise im Einklang stehen. So f, 17, 10 quatlrina ... itujera;

44, 5 generc . . . peregrino; 48, 20 inope re subsidium, wo die Heraus-

geber das falsche inopcre der Handschriften schon lange richtig in inopiae

umgewandelt haben; I, 48, 25 sine uiris, bez. ufriis statt sine utribus.

Beigegeben ist der Ausgabe ein Index verborura, allerdings blofs der-

jenigen, die in den Text aufgenommen sind. Er umfafst über 100 Seiten.

Ein Index ist, trotzdem dafs drei ausführliche Cäsarlexika vorliegen, immer-

hin noch nicht ganz überflüssig. Kann man doch mancherlei schneller

nachschlagen oder feststellen mit Hilfe eines Index als mit Hilfe eines

Lexikons. Aber er mufs zuverlässig sein. Diesen Vorzug kann ich dem

vorliegenden nicht zusprechen. Zwar manche Stichproben zeigten ein

günstiges Ergebnis, aber auf den ersten zwei Seiten des Buchstabens p

sind folgende Fehler zu bemerken: bei purem fehlt I, 39, 7; bei parvo

fehlt III, 93, 5, das fälschlich bei juirvis angeführt ist; unter paucis steht

I, 68, 8; 10 statt I, 66, 8; 10; ebenda fehlt 111, 37, 19; statt III, 58,5

liest man III, 59, 5; aufserdem fehlt III, 112, 18; bei per steht III, 73, 16

statt 72, 16. Dag sind, gering gerechnet, sieben Fehler auf zwei Seiten.

Hätte Holder eines der Lexika zur Kontrolle benutzt, so wäre das leicht

zu vermeiden gewesen.

Den Schlufs bildet eine kurzr Clavis diplomatiea, die manches Be-

achtenswerte enthält.

Im ganzen entspricht Holders Ausgabe des Bell, civile nicht den

Anforderungen, die man heute an eine kritische Cäsarausgabe stellt. Sie

bietet allerlei wertvolles Material, das auch übersichtlich geordnet ist, und

kann daher bei wissenschaftlichen Arbeiten nicht unbeachtet gelassen wer-

den; aber sie ist nicht geeignet als Grundlage für Cäsarstudien zu dienen,

und die Textgestaltung ist durch Holder nicht gefördert.

Oldenburg i. Gr. Rad. Menge.
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1 38) T. Livi ab urbe condita über XXXXI. Ed. Antou Zlngerle.

Editiomaior. Lipsiae MDCCCXCIX. G. Freytag. 8. 37 p. jt —.50.

Für Kap. I bis IX, 11 edidum bildet die Ausgabe von Grynaeus

(Basel 1531), für den Rest des Buches die Wienerhandschrift die kritische

Grundlage des vielfach lückenhaften Textes. Wo die früheren Kollationen des

Codex nicht übereinstimmten, fand eine neue Vergleichung statt. Daneben

wurden Gitlbauers Abhandlung über den Codex, v. Harteis kritische Ver-

suche and die Emendationen von Madvig, Garant, Noväk u. a. aus-

gebeutet. Ein reicher Apparat giebt über die Überlieferung und die

Besserungsversuche Auskunft Der Hsgbr. verdient für seine schwierige

und zeitraubende Arbeit volle Anerkennung. An folgenden Stellen hätte

er nach meinem Dafürhalten die Überlieferung beibehaiten sollen: l, 6

ndicerc] Zwei Manipel wurden zur Kohorte als Schutz gegen die Feinde

hinzugefügt und nachher (2, 5) mit ihr verjagt. — 2, 9 tertiae legionis]

Als die Legion zum Schutze der Fourageure ausrückte, licfs sie natürlich

ein Häuflein für allerlei Zwecke an ihrem Platz im Lager zurück, zumal

da die zweite Legion nicht mehr vollständig war. — 16, 2 instauratis

Latinis] „indem die Latinae erneuert worden wären“, Part. Perf. statt

Fut. ex. Was instauraturis Latinis heifseu soll, begreife ich nicht;

von den Latini kann nicht die Rede sein, da die Römer das Fest ordnen.

2, 8 mifsfiillt das eingefügte alii
;

vielleicht ist }>rinio zu ersetzen durch

primi, die Vordersten. Ebenso wenig gefällt 22, 7 per quas iter duxerat

ohne eum. 11, G ist die Lesung Vahlens ab/ulehneu; nach zwei simul

darf man nicht ein drittes in anderer Bedeutuug einfügen. 14, 7 war

Wölfflins Konjektur ut adsolet (Liv. Krit. 28) zu erwähnen, da sowohl

u2i in dieser Formel als solet von Opfern auffallend ist.

Burgdorf bei Bern. F. Lutorbaohor.

139) Lübke-Semrau, Die Kunst des Altertums. (A. u. d. Titel:

Grundrifs der Kunstgeschichte, von W. Lübke.) Vollständig

neu bearbeitet von Max Sem rau. I. Mit 2 farbigen Tafeln

und 408 Abbildungen im Texte. 12. Auflage. Stuttgart, Paul

Neff, 1899. 371. S. Leinwnndeinband Jt 6.

Nach dem Tode von Wilhelm Lübke (1893) übertrug die Verlags-

handlung die Sorge um eine nötig gewordene 12. Auf), vom „Grundrifs

der Kunstgeschichte“ zunächst dem langjährigen Freunde und Mit-

arbeiter des Verstorbenen , Carl v. Lützow. Als auch dieser durch einen
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unerwartet raschen Tod dahingerafft war, unterzog sich Max Semraa

(Breslau) der schwierigen, aber dankenswerten Aufgabe, das gern gelesene

Buch Lübkes wieder in alten Punkten auf die Höhe der Wissenschaft zu

heben. Referent, der vorliegende 12. Auf!., namentlich so weit sie von

griechisch-römischen Kunst handelt, einer genauen Durchsicht unterzogen

und zum Teil mit der 10. Aufl. des Buches verglichen hat, erkennt freudig

an, dafs das von Semrau angestrebte Ziel völlig erreicht worden ist. In

der That liegt uns hier eine Kunstgeschichte des Altertums vor, die die

Resultate der neueren Forschung mit tiefem Verständnis in kurzer, an-

sprechender Weise zusanimenfafst und doch ausführlich genug behandelt,

um für jeden, der nicht ganz spezielle Studien treibt, über alle in Frage

kommenden Sachen hinreichende Auskunft zu erteilen. In den Anmer-

kungen wird immer die neueste und beste Litteratur angegeben, so dafs

namentlich Studenten sich dieses Buches zur Einführung in die archäo-

logischen Studien mit Vorteil werden bedienen können. Doch nicht nur

für diese, auch für die Schüler der obersten Gymnasialklassen ist Lübke-

Semrau ein aufserordentlich ompfehlenswevthes Buch. Ja jeder Freund

des Altertums, dem Collignons oder Overbecks Geschichte der griecbischeu

Plastik oder Furtwänglers Meisterwerke nicht zur Verfügung stehen, wird

dieses Werk mit Vorteil und Genufs lesen und an manchen Orten noch

reichere Belehrung finden, als in dem mit Recht verbreiteten Handbuche

der Kunstgeschichte von Anton Springer.

Diesem durchaus günstigen Urteile über das Buch wird es nicht Ab-

bruch thun, wenn im Folgenden einige Punkte hervorgehoben werden, die

ich für eine baldige 13. Aufl. erneuter Erwägung anheimstellen, der Än-

derung und Verbesserung empfehlen möchte. Dafs der sogen, ältere Par-

thenon ein kimonischer Bau gewesen sein soll, davon kann ich mich nicht

überzeugen. Schon im Jahre 452 wurde der Perikleische Parthenon in

Angriff genommen, also eine ganze Reihe von Jahren vor Kimons Tode.

Ist es nun bei der Schroffheit, mit der sich die Parteien in Athen gegen-

über standen und in noch viel höherem Mafse, als das in unseren Tagen

geschieht, ihre Rivalität über das Nationalinteresse stellten, überhaupt

denkbar, dafs Kiraon und die Konservativen auf die Fortsetzung eines

Monumentalbaues zugunsten der Demokraten unter des Perikies Führung

würden verzichtet, diesem die Leitung überlassen haben? Wörde man

bei Kimons Lebzeiten überhaupt daran gedacht haben, die von ihm er-

richteten Säulen zu rasieren und auf wenig veränderter Grundlage einen
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ganz anderen Bau aufzuführen? Sicherlich nicht. Mit Recht schreibt

deshalb Furtwängler den älteren Parthenon dem Theniistokles zu, dessen

späterer Nachfolger in der Parteileitung Perikies war, und als solcher

auch den Parthenonbau wieder aufnehmen konnte, sozusagen als ein Ver-

mächtnis der demokratischen Anschauungen. Nur so ist der Widerstand

der Konservativen unter Führung des Tbukydides des Melesias Sohn gegen

die raoi x/ÄioraÄarro/ (Plut. Perikies 12, 1) verständlich, der widersinnig

wäre, wenn Kimon seiner Zeit dieselben Pläne verfolgt hätte. Furtwänglers

Meisterwerke, die Semrau sonst so oft eitiert hat, mufsten auch für den Abschnitt

über die Blütezeit der attischen Baukunst (S. 151 f.) herangezogen werden,

namentlich das Kapitel von den Athenatempein der Akropolis S. 151—265.

S. 237 worden die Niobidengruppen noch den Zeiten des Scopas und

Praxiteles zugeschrieben und S. 241 sogar behauptet, es sei möglich, dafs

einer der hervorragenden Künstler, die mit und neben den grofsen Mei-

stern thätig waren, sich einst als Urheber der Niobidengruppen werde

nachweisen lassen. Ich glaube nicht, dafs diese Möglichkeit je eintreten wird

und möchte mit Collignon die Niobiden der hellenistischen Zeit zuweisen.

Die Illustrationen des Buches sind im allgemeinen vorzüglich ge-

wählt und gut ausgeführt. Bei einigen Abbildungen sind die Körper wohl

gelungen, die Köpfe aber verschwommeu und schlecht, z. B. Fig. 268

Meleager nach Scopas, und Fig 386 Agrippina. Eine Abbildung (Fig.

306 Zeusaltar von Pergamon) ist veraltet und mufs ersetzt werden. Die

Altartreppe ist hier zu eng gegeben. R. und 1. von derselben standen

auf der Plattform nicht 6, sondern nur 4 Säulen, vgl. Puchstein, Be-

schreibung der Skulpturen von Pergamon I. Gigantomachie S. 3.

Der Künstler der Aphrodite von Melos wird S. 264 richtig Agcsan-

dros aus Antioehia genannt. S. 332 nochmals als Aleiandros von Anti-

oebeia erwähnt Der Name Aleiaudros ist falsch und der Wechsel in der

Schreibung des Städtenamens überflüssig. Der Fehler ist wiederholt im

Index S. 360. Am besten wäre S. 264 die ganze Inschrift der Basis,

wie wir sie bei Furtwängler S. 608 finden, abgedruckt.

Etwas recht dürftig ist das Kapitel von den griechischen Münzen

ausgefallen, ebenso der Anhang, der vom antiken Kunsthandwerk handelt.

Man vermifst hier eine genaue Beschreibung und Abbildung sowohl des

Hildesheimer Fundes wie des Schatzes von Bosco reale, wie sie F. Winter

im archäologischen Anzeiger 1897, S. 115—131, resp. 1896, S. 74—87

gegeben hat. Das S. 283 citierte Winkelmannprogramm von F. Winter
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ist nicht 1875, sondern 1895 erschienen. Dngenau ist der Ausdruck

S. 347 : Noch zu Zeiten der Republik malte Fabius Pictor um 300 v. Chr.

den Tempel der Salus. Besser wäre: Fabius liefs malen, denn der vor-

nehme Römer hat es sicherlich nicht selbst gethan, obgleich er davon

das Cognomen erhielt.

Druckfehler habe ich sonst nicht gefunden. Ich wiederhole: Wir

haben in Löbke - Semraus „Kunst des Altertums“ ein vorzügliches Werk,

dem wir die weiteste Verbreitung und wohlverdiente Anerkennung wünschen.

Wolfenbüttel. Brtmoke.

140) 6. Schiller, Die griechischen unregelmäfsigen Verba

in alphabetischer Anordnung. Ein Anhang zu jeder griechischen

Schulgrammatik. Stade, Verlag von A. Pockwitz, 1899. .4 0.60.

Das Verzeichnis lehnt sich, wie die Vorrede sagt, zunächst an die

26. Aufl. der griechischen Formenlehre von Franke -v. Bamberg an. Wie

weit diese Anlehnung geht, habe ich nicht nachprüfen können, danach

ist aber die Frage zu entscheiden, ob die Aufnahme dieses oder jenes

Verbums nötig war oder nicht Man wird indes mit den 283 angeführten

Verben wohl auskommen können. Die stärker durch den Druck hervor-

gehobeuen Verben sollen fleifeig geübt und fest eingeprägt werden, die

kleiner gedruckten bleiben der erweiterten Wiederholung Vorbehalten. Die

so getroffene Scheidung von wichtigen und weniger wichtigen Verben wird

nicht den Beifall der Kollegen finden. In der Rubrik Bemerkungen raufste

noch viel häufiger als geschehen das Adj. verb. angegeben werden. —
Wenn bei Nr. 46 das Part. aor. im Neutr. angeführt wird, warum nicht

auch bei Nr. 35? Bei 56 konnten mehr Nebenmodi im Aor. angegeben

sein. Die Augmentation von eivuxCw tjuatov gehört nur in die Bein.,

vgl. K. W. Krüger 28, 4. 7. Zwischen 107 und 108 war Jj'xw ein-

zuschieben, das Nr. 91 ganz nebenbei erwähnt wird. Bei Nr. lll «?ro-

Övija/M mufe das iota subscr. fortfallen. Nr. 147 Bern. lav&avto um
jioiwv xi lese man: ich thue unbemerkt von jem. Bei 168 war wohl

oiwda anzuführen, ebenso bei 173 in den Bern, die Konstruktion mit

Part.; bei 261 auf die früher genannten Verba 188, 190, 210 zu ver-

weisen. Unter 265 wäre noch cfa&i zu erwähnen.

Im übrigen ist das kleine Buch handlich, gut gedruckt und wird

beim Unterricht nützliche Verwendung finden.

Wolfcnbattel. Brnnoke.
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14 1) J. Haas, Le Tour de la France. Par G, Brnno. (Perthes’

Schulausgaben englischer und französischer Schriftsteller, No. 7.)

Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1898. 138 S. 8.

gib. ./» 1.20.

Eine hübsche Schulausgabe des mit Recht so viel benutzten Buches,

welches wie kein anderes als erste französische Lektüre geeignet ist. Mit

besonderer Rücksichtnahme auf diese Verwendung hat der Herausgeber

alle für deutsche Schulen unnötigen Einzelheiten ausgeschieden. Die so

entstandene Schulausgabe macht einen sehr angenehmen Eindruck durch

die sorgfältige Behandlung des Textes und der beigegebenen Präparation

sowie die gediegene äufserc Ausstattung. Die Präparation hätten wir aber,

trotz der Erklärung des Herausgebers, lieber in alphabetischer Reihenfolge

gewünscht, statt nach Abschuitten geordnet. Doch geben wir zu, dafs

bei sehr scharfer Kontrolle seitens des Lehrers auch die Schüler einer

zahlreichen Klasse sämtlich die ihnen so bequem dargebotene Präparation

gewissenhaft benutzen lernen können. Bei einer neuen Ausgabe empfiehlt

sich entschieden die Beigabe einer kleinen Karte, auf welcher auch die

kleineren Orte eingetragen sind, die man z. T. weder in Schulatlanten,

noch auf Waudkarten findet.

Viersen. Rd. Wackerzapp.

142) M. Reuter, Französische Grammatik. Für höhere Lehr-

anstalten bearbeitet nach Art einer Giammatik in Beispielen.

3., verm. u. verb. Aufl. der „Hauptregeln etc.“ Stuttgart, Muth,

1899.

Das Buch will einer Grammatik in Beispielen möglichst nahe kommen.

Ich hätte gedacht, die Lektüre liefere die Beispiele, aus denen die Regeln

abgeleitet werden, die Grammatik gebe die Regeln mit einem oder zwei

Mustersätzen. Soll der hier eiugeschlagene Weg vielleicht ein Versuch

sein, nach und nach wieder zu dem früheren grammatischen Betriebe mit

den Einzelsätzen zurückzukehren? Die Beispiele sind allerdings in dem

vorliegenden Buche fast durchweg gut gewählt, sie sind kurz und prägen

sich leicht dem Gedächtnis ein. Die Regeln hat der Verfasser nur an-

gedeutet. Er überläfst die Formulierung derselben der gemeinsamen Ar-

beit in der Schule. Das ist ein Vorzug des Buches. Denn eine Fassung,

die jeden Lehrer befriedigt, wird sich kaum finden lassen. Aufserdem
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genügen die gegebenen Andeutungen, um das Buch für den Schüler auch

bei der häuslichen Arbeit brauchbar zu machen.

Der Verfasser glaubt, dafs seine Grammatik sich besonders zu Repe-

titionen, und zwar vor allem in Oberklassen eigne. Dem möchte ich

widersprechen. Ich gebe zu, dafs in Unter- und Mittelklassen eine

Grammatik ihren Zweck erfüllt, wenn sie die Kegeln nur andeutet und

die Erklärung und Begründung derselben dem Lehrer überläfst. Für Ober-

klassen dagegen, wo der Schüler nach und nach au selbständiges Arbeiten

gewöhnt werden soll, genügt eine blofse Mitteilung der Regeln nicht

mehr. Dann bietet ihm das vorliegende Buch zwar eine Fülle von Regeln

mit zahlreichen Ausnahmen; aber wenn er nach der Begründung fragt,

läfst es ihn im Stiche. Die Erklärung hätte mindestens auch augedeutet

werden müssen.

Der Verfasser sagt zwar in seinem Vorwort, das Ganze sei übersicht-

licher geordnet worden, aber gerade die Anordnung läfst noch zu wünschen

übrig. So ist die Frageform und die Inversion nicht in dem Kapitel

„Construetion“, sondern beim Fürwort behaudelt. § 20 betrifft nicht die

Konstruktion und gehört nicht ins zweite Kapitel. Die Regeln über die

Adj. demi, nu und feu sind nicht in das Kapitel „Adjektiv“, sondern als

eine Anmerkung bei der Besprechung der Veränderlichkeit des Part, passe

eingereiht.

Überhaupt bringt das Buch unter einer Rubrik zu vielerlei. Der

Abschnitt „Reiner Infinitiv“, der, nebenbei bemerkt, sechs Paragraphen

mit über sieben Seiten urafafst, handelt zu gleicher Zeit von dem Part,

fait vor dem Inf., von der Stellung des Pronomens bei faire, laisser, voir

und entendre mit einem Infinitiv und von den Objekten bei diesen Verben.

Dadurch wird die Übersichtlichkeit erschwert, es werden viele Wieder-

holungen erforderlich, und der Umfang des Buches schwillt unnötigerweise

an, da die betreffenden Dinge an ihrer Stelle noch einmal besprochen

werden. Der Verfasser hätte wohl gethan, stets auf die Stelle zu ver-

weisen, wo eine gelegentlich erwähnte Erscheinung ausführlich und im

Zusammenhang behandelt wird. Dies hätte geschehen müssen in § 2

(ä peine . . . que), § 16, 5 (Stellung des Adj.), § 49, 1 (fait vor dem

luf.), § 49, 2 (Stellung des Pron.) u. s. w. — In § 16, 6 Anm. 1 wäre

statt nulle part besser ne . . . nulle part gesagt oder auf § 154 a ver-

wiesen worden. Aufserdom hätte ich ein Beispiel gewüuscht. Anm.

giebt nur Beispiele für den Inf. ; warum nicht auch eines für das Part.
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passe? In § 24 hätte ein blofser Hinweis auf § 60 die Anmerkungen

zu 1 u. 2 entbehrlich gemacht. Das Beispiel in § 61, 8 b ist schlecht
«

gewählt; dasselbe gilt von dem ersten Beispiel zu Anm. 2. — Das

Plusqueparfait und Passe anterieur sind mit der Anmerkung zu § 39 zu

kurz abgefertigt, wenigstens in Anbetracht der Ausführlichkeit des Buches

im übrigen. — Die Präpositionen sind ebenfalls stiefmütterlich behandelt.

Gerade bei diesem Kapitel, das den Schülern grofse Schwierigkeiten zu

machen pflegt, siud gut gewählte Beispiele am Platze. Aber nicht einmal

der Gebrauch der wenigen Präpositionen, die erwähnt sind, ist durchweg

durch Beispiele erläutert. Sie fehlen bei envers, vers, avant, devant.

Für das deutsche „nach“ sind nur die Übersetzungen apris und d’apres

gegeben. — Die Konjunktionen fehlen ganz — In § 165 ist Regel 3 in

der gegebenen Fassung falsch, da sie nicht für die unter Regel 4 Ausn. 2

erwähnten Verben gilt.

In der vorliegenden Gestalt will mir das Buch nicht gefallen,

ßieben. L. Dietrioh.

14 3) Georg Weitzenböck, Lehrbuch der französischen Sprache.

Erster Teil. Zweite uragearbeitete Auflage. Leipzig, G. Frey-

tag, 1899. 157 S. 8. geh. .A 1.25; geb. Ji 1.65.

Das vorliegende Buch bietet in drei getrennten Abschnitten Sprach-

stücke, Sprachlehre und alphabetisches Wörterverzeichnis. Der Inhalt der

Sprachstücke ist dem Anschauungskreise neun- bis elfjähriger Kinder ent-

nommen und für die Erlernung der Umgangssprache besonders geeignet.

Wenn der Unterricht im Sinne des Verfassers erteilt wird, kann von An-

fang an die fremde Sprache in ausgiebigem Mafse Verwendung finden,

und auch die schwächeren Schüler werden folgen können. An die ein-

zelnen Sprachstücke schliefsen sich Übungen in reicher Auswahl, die den

Unterricht stets abwechslungsreich und anregend gestalten werden. Mit

besonderem Geschicke hat es der Verfasser verstanden, mit den Übungen

die Wiederholung früherer Stücke zu verknüpfen. Doch möchte ich glauben,

dafs bei den Übungen in der wohlmeinenden Absicht, dem Lehrer die

Arbeit zu erleichtern, des Guten zu viel geschehen ist. Ich würde es

auch im Interesse einer gröfseren Raumersparnis und eines dadurch er-

möglichten gröfseren Druckes der Übungen für hinreichend erachtet haben,

wenn bei dem einen Stück diese, bei dem andern jene Übung vorgeschlagen
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worden wäre
, oder wenn dieselben nur angedeutet , nicht so häufig voll-

ständig ausgeföhrt worden wären.

Die für die ersten Sprachstöeke in einem besonderen Abschnitt bei-

gegebene Lautschrift möchte ich für entbehrlich halten. Zweifellos leistet

die Lautschrift zur Erzielung einer befriedigenden Aussprache gute Dienste.

Aber anderseits mufs die gleichzeitige Vorführung des Wortbildes in zwei

Gestalten, die beide neu sind, auf den Anfänger verwirrend wirken, auch

wenn die Umschrift von den Schülern nur angeschaut, nicht geschrieben

wird. Wir muten denselben auch nicht den gleichzeitigen Beginn zweier

fremder Sprachen zu, sondern warten mit der zweiten, bis eine gewisse

Sicherheit in der ersten erreicht ist, dann aber benutzen wir jene als

Hilfe bei der Erlernung dieser. Nach meiner Erfahrung ist die beste

Bürgschaft für eine leidliche Aussprache der Mund des Lehrers. Später,

wenn einige orthographische Sicherheit erzielt ist, wird die Verwendung

der phonetischen Umschrift von grofsem Nutzen sein. Im übrigen hat

der Verfasser wohl gethan, die lautschriftlichen Texte an besonderer Stelle

einzureihen, so dafs sie ruhig beiseite gelassen werden können.

Der zweite und dritte Abschnitt erfüllen ihren Zweck.

Das Buch dürfte sich für Anstalten, die den französischen Unterricht

in Sexta beginnen, und für Mädchenschulen besonders eignen.

Giefsen. L. Dietrich.

144) Richard Koppel, Shakespeare-Studien. Zweite Reihe. Ver-

besserungsvorschläge zu den Erläuterungen und der Textlesung

des „Lear“. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1899. 156 S. 8.

Die zweite Reihe der „Shakespeare-Studien“ von Richard Koppel 1

)

bringt, wie schon der nähere Titel besagt, Vorschläge zum besseren Ver-

ständnis oder zur besseren Textlesung des „King Lear“. Viele der

Verbesserungsvorschläge ersterer Art beruhen darauf, dafs der Verfasser in

den Shakespearschen Sprachgebrauch viel tiefer eindringt, als dies Alexan-

der Schmidt, Delius oder selbst den englischen Kommentatoren gelungen

ist. So beweist er, dafs in dem Verse 1, 4, 156 Come place him here

by me, do thou for him stand das bei dem Imperativ do stehende thou,

welches Alexander Schmidt für überflüssig erklärt hat, gerade den Accent

trägt; ebenso heifst take him you on (V. 3, 4, 183) nicht „nehmt ihn

*) Bezüglich der ersten Iteihe vcrgl. diese Zeitschrift, Jahrgang 1899, Nr. 4,

Seite 93 f.
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euch mit“, sondern „nehmt ihr ihn mit fort“. Ferner wird die Stelle

2, l, 130 Onr good old friend, lay com forte to your bosom, and bestow

your needful counsel to our business, which crave tbe instant use so-

fort klar, wenn man „the instant use“ gleichsetzt „its instant use“.

(Der Gebrauch des its war bei Shakespeare noch wenig eingebürgert!)

Die verwickelte, wegen des eigentümlichen Gebrauches des less vielfach

mifsverstandene Stelle 2, 4, 141 „I pray you, sir, take patience; I have

hope you less know how to value her desert than she to scant her duty

wird folgendermafsen erklärt (S. 73): „Ich will hoffen, dafs Du noch

weniger fähig bist, zu ermesse!) , was ihr gebührt, oder Du ihr schuldig

bist, — dafs Deine Unfähigkeit hierzu eine noch größere ist, als meiner

Schwester Unfähigkeit, wider ihre Pflicht zu fehlen“. — In der Scblufs-

rede 5, 3, 323 heifson die Worte The oldest hath borne most nicht

„Der Älteste hat“, sondern „Die Ältesten haben am meisten getragen“,

da ja in hath eine alte Pluralform vorliegt. — Das Verständnis des

Textes wird oft durch eine kleine Änderung in der Interpunktion auf-

gehellt; so z. B. werden die Stellen 2, 2, 177 und 4, 1, 2 dadurch ver-

ständlich, dafs nach o’er-watched, beziehungsweise worst statt des Kommas

ein Ausrufungszeichen gesetzt wird. — Eiue grofse Sorgfalt widmet der Ver-

fasser dem örtlichen in der Dichtung. Er beweist, dafs in dem V. 1, 5, 1

Go you before to Gloster with these letters „ Gloster “ als Personenname und

nicht als Ortsname aufgefafst werden mufs (S. 40-51), und führt die vielen

scheinbaren Ungenauigkeiten und Widersprüche oder, um mit den englischen

Erklärern zu reden, die inaccuracies und incongruities, die sich in dem Stücke

finden, auf die Einrichtung der Shakespeareschen Bühne, sowie auf die un-

genauen Bühnenangaben der Folio zurück (S. 62 bis 69, 117— 126, 145— 156).

Die zweite Reibe der „Shakespeare-Studien“ verdient ebenso warm

empfohlen zu werden wie die erste.

Wien. J. Elllngor.

145) Bonner Beiträge zur Anglistik, herausgegeben von M. Traut-

inann. Bonn, P. Hansteins Verlag.

Heft I. Trautmann, Kynewulf der Bischof und Dichter.

Untersuchungen über seine Werke und sein Leben. 1898. VIII,

u. 123 S. 8. * 3.60.

Heft II, Sammelheft. R. Dohse, Colley Cibbers Bühuen-

bearbeitung von Shakespeares Richard III. (S. 1—61). G. Mür-
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kens, Untersuchungen über das Altenglische Exoduslied (S. 62

bis 117). Trautmann, Zu Kynewulfs ßunenstellen (S. 118

bis 120), ders., Berichtigungen, Vermutungen und Erklärungen

zum Beowulf. Erste Hälfte (S. 121—192). 1899. 192 S. 8.

Jt 4.80.

Die neue, von dem Bonner Anglisten Prof. Trautmann ins Leben

gerufeue Sammlung, die sich auf alle Teile der englischen Philologie er-

strecken soll, ward durch eine eigene hervorragende Arbeit des Heraus-

gebers eröffnet. Die Studie „Kynewulf der Bischof und Dichter“ zeigt

alle Vorzüge, die wir an Trautraanns Schriften gewohnt sind: die streng

methodische Untersuchung und die klare, anziehende, bei aller Objektivität

warme Darstellung; freilich ist das Trautmannsche Deutsch und seine

Wortschöpfungen (vgl. „Geschichtiker“) nicht nach jedermanns Geschmack.

Trautmann räumt hier mit dem Wust der angesaiumeiten Denkmäler, die

mau Kynewulf zugeschrieben hat, gründlich auf, weist durch eingehende

Darlegung der sprachlichen und metrischen Eigenheiten nach, dafs aufser

den vier Gedichten, in denen der Dichter sich selber an den berühmten,

von Trautmann hier übrigens neu und wohl in den Hauptpunkten richtig

gedeuteten „Runenstellen“ nennt, d. b. aufser „Juliana“, „Andreas“,

„Himmelfahrt“ (=„Crist“ II) und „Elene“, höchstens noch „GuPlacs Tod“,

„Phoenix“ und „Tierbuch“ ihm zugeschrieben werden dürfen, und ver-

setzt den Dichter nach seiner Sprache in das northumbrisebe Land, wo

er nach der Mitte des achten Jahrhunderts gedichtet zu haben scheint

Auch den Beweis dafür hat Trautmann unserer Ansicht nach ein für alle-

mal erbracht, dafs Kynewulf kein fahrender Sänger, sondern der historisch

wohlbekannte Bischof von Lindisfareua Eo war, der 782 oder 783 staib,

und dessen Schicksale, in gröfserem kultur-historischem Zusammenhänge,

besonders im Anschlüsse an Simeons von Durbam „Historia Dunelmensis

ecclesiae“ dargelegt werden. Wertvolle Beigaben, z. B. eine Zeittafel zur

angelsächsischen Litteraturgesehichte, über deren einzelne Angaben wir hier

nicht rechten können, bilden den Schlufs des Bandes.

Das zweite Heft beginnt mit einer Abhandlung von Dr. Rieh. Dohse

über „Colley Cibbers Bühnenbearbeitung von Shakespeares Richard IIL“

Dohse zeigt uns zunächst, wie in der zweiten Hälfte des 1 7. Jahrhunderts

nach langem puritanischem Drucke dem englischen Volke seine Bühne

wiedergegeben wurde und das Drama wieder freier sich bewegen durfte.

Aber an die Stelle der äufseren waren inzwischen iunere Fesseln getreten.
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drückender als jene: das englische Drama um die Wende des Jahrhun-

derts steht unter dem Einflüsse französischer Klassicistik. Wohl werden

die Schöpfungen englischer Glanzzeit wieder ans Licht gezogen
,

aber

Shakespeare erscheint in modischem Gewände, an allen Ecken und Enden

zurechtgestutzt. Ein theoretisches Besserwissen, ein schmeichelndes Unter-

werfen unter die historische und ästhetische Unwissenheit des Publikums,

daneben ein aufklärerischer Zug von Religionshafs und Glaubensfeind-

schaft — das sind die Gesichtspunkte, von denen aus jetzt Pygmäen

(meist Schauspieler), die Riesenwerke der Elisabethinischen Periode ansehen.

Ein Londoner Komödiant und Komödiendichter, Colly Cibber (geb. 1671)

giebt 1700 seine „Bearbeitung Richards III “ heraus. Mit unlängbarem

Geschick sucht er sich den besten Text der zusammenzuschweifsenden

Dramen — denn neben „Richard III.“ kommen noch bedeutende Partieen

„Heinrichs VI.“ in Betracht — und fügt nun hie und da aus dem Zu-

sammenhang gerissene Verse und Versrciben mosaikartig zusammen, wo-

durch zwar der Gehalt meist verloren geht, der Effekt aber oft gesteigert

wird. Das ist überhaupt, wie Dohses Kommentar überall deutlich zeigt,

der hervorstechendste Zug dieser und vieler anderer Shakespeare- Bearbei-

tungen: das Haschen nach Effekt; und Cibber kannte sein Londoner

Publikum. Der grofse Erfolg seiner Verballhornung beweist es. Inwie-

weit er selbst ältere Quellen, historische und poetische, benutzt hat, wer-

den wir am besten nach dem Erscheinen von Churchills Buch: „Richard

the Third up to Shakespeare“ beobachten können. Aus Shakespeares

eigenen Stücken sucht er sein Material anscheinend weniger nach dem

Grundsätze heraus, das Richard-Drama aus der Kette der Königsdramen

herauszulösen und für sich verständlich zu machen; ihm ist es vielmehr

um möglichst viel bühnenwirksame Scenen, um volltönende Verse zu thun;

seine eigenen Zusätze sind meist nichts minder als geschmackvoll, aber

sie werden ihre Wirkung auf die Zuhörer nicht verfehlt haben. Wenn

Richard Stauleys Abfall erfährt und kommandiert: „Off with his Son

George’s Headl“, so kann er sich neben dem blutigsten Tyrannen unserer

Haupt- und Staatsaktionen im 17. Jahrhundert sehen lassen. Wie auf

da3 Publikum, so nimmt Cibber auch auf die Bühne Rücksicht, zwingt

die schillernde, wunderbare Gestalt des Richard, für dessen eigene Gröfse

im Verbrechen er kein Organ hat, in die Maskengarderobe des Theater-

bösewichts, legt seinen Kollegen möglichst viel Kraftstellen in den Mund,

und sucht ihrem Mode-Freisinn dadurch zu Hilfe zu kommen, dafs er alle*
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Anspielungen auf Gott und göttliche Dinge entfernt Das Personal wird

sogar vermindert, und von den Erscheinungen in der Geisterscene bleiben

dem an Shakespearische Eindrücke wohl nicht mehr gewöhnten Zuschauer

ganze sieben erspart. Im ganzen war Cibber wohl ein viel geschickterer

Regisseur, ein weit beliebterer Schauspieler als Shakespeare — als Dichter

aber kann er ihm das Wasser nicht reichen; er hat nicht einmal ein

Verständnis für seine Dichtersprache; nur wo es sich um Erneuerung ver-

alteter Wortformen handelt, sind seine Änderungen verdienstlich; wo er

sich herausnimmt, Shakespeares üppig wuchernde Gleichnisrede zu be-

schneiden, seinen Stil zu schulmeistern, wird er geschmacklos und trivial.

Auf Einzelheiten, so verlockend sie sind, einzugehen, verbietet mir der

Raum. Es ist Dohses Verdienst, uns ohne einen Abdruck ein klares Bild

von Cibber Arbeit gegeben und unsern Blick für jene aufklärerische,

antipoetische Nüchternheit geschärft zu haben, mit der das beginnende

18. Jahrhundert dem gröfsten dichterischen Genius des scheidenden 17.

gegenübertrat.

Einen gleich bündigen und besonnenen Kommentar liefert im zweiten

Abschnitte (S. 62— 117) dieses Sammelheftes Dr. Gerhard Mürkens

für eines der hervorragendsten Denkmäler ältester englischer Litteratur, für

das „altenglische Exoduslied“. Bei wenigen alten Gedichten sind

ästhetische und philologische Fragen so eng verknüpft wie hier. Das Lob,

das wir der anschaulichen poetischen Darstellung, der prächtigen Sprache

zollen, können wir nicht auf die Komposition ausdehnen, wenn wir ein

bedeutendes Stück der Dichtung, die vielumstrittene sechste der acht

„Fitten“, eine langatmige Episode über Abrahams Opfer als ursprünglich

ansehen. So straff und präcis, knapp und packend sonst die Handlung

fortschreitet, so auffällig ist gerade diese unorganische Abschweifung.

Mürkens hat nun, unserer Ansicht nach, zur Evidenz nachgewiesen, dafs

diese sechste Fitte so aus dem Zusammenhänge herausfällt, auch sprach-

lich und metrisch so stark von den sieben andern abweicht, dafs wir darin

nur ein selbständiges, wenn auch nicht ohne ästhetischen Einflufs der

Exodus entstandenes Gedicht darin sehen können, das an die Stelle des

ursprünglichen, den Durchzug durch das Rote Meer behandelnden sechsten

Abschnittes getreten ist. Nachdem Mürkens so sein Arbeitsgebiet ab-

gegrenzt, geht er näher als vor ihm Groth (Diss. Gött. 1883) auf die

Ausnützung der Quellen, d. h. der Vulgata und des Gedichtes des Avitus

„de transitu maris rubri“ ein, tritt gegenüber den Versuchen Strobls
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(Germ. XX, 292), hie und da Zusätze und Überarbeitungen auszuscheiden,

für die Einheitlichkeit des Gedichtes in die Schranken, und weist den in

der westsäcbsischen Umschreibung noch deutlich durchblickenden angli-

schen Dialekt der Urfassung des Gedichtes nach ; der wertvollste Teil der

Arbeit ist aber die eingehende sprachliche und metrische Untersuchung,

die Mürkens zum Zwecke der Zeitbestimmung unsers Denkmals anstellt.

Es ist ihm gelungen, überzeugend nachzuweisen, dafs die Exodus sprach-

lich-metrisch den älteren Denkmälern, besonders dem „ Beowulf“, bedeutend

näher steht als etwa der „Judith“, mithin spätestens um 700 entstanden

sein kann. Auf Mürkens’ einzelne Beiträge zur Textkritik des Liedes

können wir hier natürlich nicht eingehen und ebensowenig auf den dritten

und vierten Abschnitt des Heftes, wo der Herausgeber, Professor Traut-

mann, einmal Nachträge zu seinen Kynewulfstudien giebt (siehe Heft I),

dann aber eine lange Reihe kritischer und exegetischer Beobachtungen

zum „Beowulf“ bietet, die bis zum Verse 1215 des Liedes führen, so

ziemlich die ganze vorhandene Beowulflitteratur berücksichtigen und, frei-

lich ohne Rücksicht auf die Entstehung des Gedichtes und die hierüber

aufgeworfenen Hypothesen, einen fortlaufenden Kommentar bieten. Wir

sehen dem Abschlüsse dieser Arbeit, wie überhaupt der Fortsetzung der

ganzen Sammlung, die unter anderm noch eine Ausgabe der altenglischen

Rätsel von Trautmann bringen wird, mit gespannter Erwartung entgegen.

Würzburg. Robert Petsoh.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.
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Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Methodischer Lehrer- Kommentar zu Oiids Metamorphosen.

Bearbeitet von I)r. Adolf Lange.
1. Heft: Bach I—V. Preis: .% 4.

Methodischer Lehrer -Kommentar zu Xenophons Änabasis.

Bearbeitet von Dr. Reimer Hansen.
1. Heft: Huch I. Preis: -A 3.

Übungsstücke zum Übersetzen
aus dem Deutschen ins Lateinische

im Anschluss an die Lektüre

für die Oberstufe des Gymnasiums.
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Verres bearbeitet von Prof. Dr. Carl Haehtniaun, Direktor des

Herzog!. Karls-Gymnasiums zu Bernburg. Kart. Jt — .80.

Zweites Heft : Übungsstücke im Anschluss an die beiden ersten Bücher
von Tacitus' Annalen bearbeitet von Prof. Dr. C. Knaut, Direktor
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Drittes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede für Archias

boarbeitet von Dr. Julius Strenge, Direktor der Grossherzogi. Friedrich

Franz-Gymnasiums zu Parchim. Kart. Ji —.50.
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Gymnasium zu Dannstadt. Kart Ji — . 80.

Sechstes Heft : Übungsstücke im Anschluss an Sallusts Jugurthinischen

Krieg bearbeitet von Dr. Otto Wackermann, Professor am KönigL

Gymnasium zu Hanau. Kart, .ä — . 80.

Siebentes Heft : Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Reden gegen
L. Sergius Catilina bearbeitet von Prof. Dr. Karl Hachtmann,
Direktor des Herzogi. Karlsgymnasiums zu Bernburg. Kart. Jt — . 80.

Achtes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede Uber das

Imperium des Cn. Pompejus bearbeitet von Dr. J. Lehmann,
Professor am Königl. Gymnasium zu Wittstock. Kart. Jt —.50.
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146) Hugo Steiger, Wie entstand der Orestes des Euripides?

Programm d. k. B. Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg, 1898.

63 S. 8.

Die vorliegende Untersuchung ist eine Ausführung des von Wilamo-

witz ausgesprochenen Gedankens, „der Orestes sei gewissermafsen eine

Fortsetzung und damit eine Kritik der sophokleischen Elektra“. Ihr Er-

gebnis ist, dafs Euripides in der Einleitung (bis V. 469) sich zu einer

sittlichen Höhe aufgeschwungen habe, wie sie vor ihm nur Äschylos in

den Choephoren erreichte, dafs er im II. Teil auf den Standpunkt der

Eumeniden herabgesunken sei, nrn im Schlüsse mit einer mythologischen

parodierenden Komödie zn enden. Auf die Frage, die sich jedem Leser
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von selbst aufdrängt, „was bewog den Meister, sein so herrlich begonnenes

Werk mit eigener Hand zugrunde zu richten?“ giebt uns St die Ant-

wort: „der Dämon der Kritik 1“

Wenn das Werk also mifsraten ist, dann mufs man sich nur wundern,

dafs es den Beifall der Zeitgenossen des Dichters fand, denen sicher nicht ein

so grober Widerspruch in dem Drama entging. Frei von Schwächen ist das

Stück nicht, und ich erkenne St. gerne das Verdienst zu, manche ihm grundlos

vorgeworfene als irrig erwiesen zu haben. So zeigt er die klare Ent-

wickelung der Handlung und scharfe Zeichnung in den Charakteren, mit

Ausnahme der Person des Orestes. Dieser sei in der Einleitung reuevoll,

geistig und körperlich gebrochen
,
im weiteren Verlaufe des Dramas er-

scheine er immer energischer und selbstbewufster. Diese Eigenschaften

seien unvereinbare Kontraste. Mit dieser Auffassung des Orestes ist St. dem

Dichter nicht gerecht geworden. Die Liebe zum Leben erwacht nicht

erst im Laufe der Handlung in der Seele des Orestes, nein, sie beherrscht

ihn von allem Anfang an : die Botschaft von Menelaos’ bevorstehender An-

kunft begrüfst er als einen Hoffnungsstrahl (V. 243). Nun, gegen die

Erinnyen oder das Gewissen kann ihm auch dieser nicht helfen! So ist

denn auch das „erregende Moment“ nicht der Wahnsinnsanfall, wie St

behauptet (S. 33), sondern die Gefahr der Verurteilung durch das Volks-

gericht, und die Abwendung dieser Gefahr bestimmt den ganzen weiteren

Verlauf. Diese Gedanken sind schon im grofsen ganzen von dem schwe-

dischen Gelehrten Lindskog ausgesprochen worden in seinem deutsch er-

schienenen „Studien zum antiken Drama“ (Lund 1897, S. 54 ff.; vgl.

diese Zeitschr. 1898, Nr. 2, S. 31 ff.), die St. unbedingt hätte berück-

sichtigen müssen, da sie sich mit dem von ihm gewählten Gegenstand

eingehend befassen.

Weiter irrt der Verf., wenn er, allzu sehr im Anschlnfs an

emphatische Ausrufe Weils, die Wahnsinnsscene völlig verinnerlicht.

Die Erinnyen sind auch hier mythologisch-körperliche Wesen, trotz des

Ansatzes zur sokratischen Ethik, den Euripides einmal nimmt (V. 396),

den er aber bezeichnenderweise schon im nächsten Verse durch den Un-

verstand des Menelaus als zu hoch ablehnen läfst (S. 397). Als solche

Wesen kann sie der Dichter hier nicht auf der Bühne brauchen, darum

stehen sie im Hintergründe, darum ist es auch kleinlich zu fragen, warum

sich der Wahnsinn nicht im Verlauf des Stückes wieder einstelle, an den

nur eine nicht ernst gemeinte Erinnerung auftauche (V. 790, S. 39); zu-
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dem liegt genau genommen die Motivierung schon in V. 43. — Darum

darf in Apollos Schlufsrede auch nicht die Ankündigung der Freisprechung

in Athen fehlen.

Ist nun zwischen dem Orestes der Einleitung, der von den Wahn-

sinnsanföllen körperlich und geistig gebrochen, mit dem Tode bedroht, von

Reuegedanken zugedrängt wird und doch jede Aussicht, das Leben zu er-

halten, mit Ungestüm begrüfst, und dem von den Erinnyen unbehelligten

trotzigen, mutigen „Kämpen“ des Schlusses wirklich ein unvereinbarer

Gegensatz? Müssen wir nicht im Gegenteil die realistische Wahrheit in

der Vereinigung dieser Eigenschaften zu dem Bilde eines feigen, kurz-

sichtigen, rachsüchtigen Menschen bewundern? Dieser Orestes würde

einem unserer Modernen alle Ehre machen. Damit ist schon ausgesprochen

nnd zugestanden, dafs sich Euripides gegen die frühere Behandlung des

Mythus richtet, wie dies auch Lindskog (a. a. 0. S. 56) ausführte. Warum
nun St., der selbst wiederholt darauf hinweist, dafs Euripides sich mit

seinen Ausführungen auch gegen Aischylos, ja gegen Homeros wendet, den

„Orestes“ als eine Fortsetzung und Kritik speziell der sopbokleischen

Elektra auffafst, wäre nicht einzusehen, wenn er nicht im Einzelnen von

einer engen Anlehnung unseres Dichters an jenes Stück überzeugt wäre.

Wir wollen nun gar nicht bestreiten, dafs Euripides manche Anregung

durch Sophokles, wie dieser durch ihn, gewonnen habe, so für die Üborlistungs-

scene (V. 1245 ff.), aber in ihr geradezu eine Parodie der parallelen

sopbokleischen zu sehen, das wird auch nicht durch die in jeder Einzelheit

Abhängigkeit, Nachahmung oder Übertreibung findende Untersuchung er-

möglicht. Die Widerlegung all dieser und anderer Einzelheiten würde mich

hier zu weit führen; dafs sie zum Teil nur Kleinigkeiten sind oder sich aus

der Gleichheit der Situationen herleiten lassen, fühlt der Verf. selbst (S. ,24).

Der „Dämon der Kritik“ macht sich scbliefslich darin geltend, dafs

die Gründe der „wunderlichen“ Reise des Pylades untersucht werden

(S. 14) ohne Beachtung der Hauptsache, dafs nämlich Euripides durch

das unmittelbare Erscheinen des einzig wahren und bis zum Tode treuen

Freundes (Pylades) nach dem Abgang (V. 729) des heuchlerischen (Mene-

laus) einen äufserst wirksamen Kontrast erzielte (vgl. V. 722 und 727),

der sicher in keinem Zuschauer Zweifel an der Wahrscheinlichkeit der

Reise aufkommen liefs. Und mit den Augen der Zeitgenossen des grofsen

Dichters sollen wir seine Werke betrachten, wenn wir billig urteilen wollen.

Sc.hweinfurt. K. Weifsmann.
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147) Ed. von der Goltz, Eine textkritische Arbeit des zehnten

bezw. sechsten Jahrhunderts. Herausgegeben nach einem

Codex des Athosklostere Lawra. Mit einer Doppeltafel in Licht-

druck. Leipzig, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1899. V u.

116 S. 8. jt 4. 50.

In einer Nachschrift des englischen Buchs von Blafs, Philology of

the Gospels (London, Macmillan, 1898) ist die erste Kunde von dem Fund

in weitere Kreise gedrungen, von welchem die hier anzuzeigende Schrift

berichtet Im Auftrag von Prof. v. Soden in Berlin untersuchte Lic. von

der Goltz mit Lic. Dr. Ge. Wobbermin die neutestamentlichen Hand-

schriften der Laura des h. Athanasius auf dem Athos, deren Katalogi-

sierung Prof. Lambros nicht hatte vornehmen dürfen, und fand in Cod.

184 B 64 eine Handschrift des 10. Jahrhunderts, die allem nach aus der

Schreiberschnle des berühmten Erzbischofs Arethas von Cäsarea stammt

und — was noch wichtiger — auf Origenes zurückgeht. Der Bücher-

liebhaberei dieses Arethas verdankeu die klassischen Philologen die Er-

haltung der Selbstbetrachtungen des Mark Aurel, den Oiforder Platocodei,

den Harleianus des Lucian, den Urbinas des Dio Chrysostomus, eine wich-

tige Handschrift des Euklid und Aristides. Die Theologen rühmen ihn,

weil er ihnen fast alles gerettet bat, was sie von den ältesten christlichen

Apologeten noch besitzen; auch für den Text des Neuen Testaments, na-

mentlich der Apokalypse, war er ihnen schon bisher wichtig (vgl. Prot.

Real Encycl. 3. A. Bd. 2 S. 2); nun wird er ihnen noch viel wichtiger.

Leider ist in der Hds. vieles, was uns im höchsten Mafs interessieren

würde, von späterer Hand ausgelöscht oder weggeschnitten worden; aber

es blieb unter anderem zu den Paulinischen Briefen ein Scholion erhalten,

das besagt, dieselben seien yeyqdtp&ai dnb dvtiyqdffov -zaXaioxdxov ol

neiqav iXdßoftev ibg imxexevynivov ex xöv eig Jßiäg iXtXovxiuv

'iiqiyivovg xdfiuv ij AfxiXtöv eig xov duAaxoXov, ebqryxdxeg avxd avfitpuvoCv

olg nvquovevu fäxotg e’v xaig eixe eig xöv arcöatoXov eixe eig SXXijv yqaq>i)v

igriyfoeaiv 6 dvr]q. Die Abweichungen von dem jetzt geläufigen Text der

Briefe seien am Rand mit der 6171X1
]

bezeichnet, aufser im Römerbrief,

dessen Text wir Ix xöv eig avxrjv tfeqoftivwv x6pwv fiexayqaißd/xevoi.

Wir erfahren sogar noch, dafs ein Mönch Ephraim jene Vorlage geschrieben

hatte, wissen freilich nicht, wann das gewesen ist '). Leider sind für die

1) Nachschrift bei der Korrektor: vgl. dazu jetzt Zahn im Theol. Lit Blatt Nr. 16.
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Apostelgeschichte und die katholischen Briefe — diese 3 Teile enthält

die Hds. heute noch, nachdem die Apokalypse verloren ging — die Notizen

über ihre Vorlage abhanden gekommen ; aber der Text und die erhaltenen

Randbemerkungen zeigen, dafs auch diese Teile auf eine sehr alte und

gute Quelle zurückgehen. Schriften von Kirchenvätern, die uns nur in

lat. Übersetzung erhalten sind, wie von Irenäus, oder ganz verloren, wie

einzelnes von Eusebius und Origenes, werden hier griechisch aufgeführt und

mit einer uns überraschenden Genauigkeit für die biblische Textkritik ver-

wertet. Der Verfasser arbeitet zum N. T.
,

wie jener Anastasius zum

Alten, der sagt: y.a3ä elg tä ä/.Qißr
j
%ai dvöttcvra xai dqxaia tdv avxi-

yqaqi'jv ftttä nolXfjg r^g aAQißüag eiQi'/.auev
,

elg lä irtö Klfaevrog

/.ai EiQt]valov xcd Oihavog xr/_ (PRE 3
3, 17). Er hebt z. B. hervor,

dafs Irenäus Apg. 15, 20 und 29 roß ,-mxroß in seinem Texte nicht

hatte, dafs derselbe im dritten Buch, Origenes im 8. Band zum Römer-

brief und Clemens in der Schrift über das Passa 1 Joh. 4, 3 Xiu statt

ftrj öfioXoyel gelesen hätten. Er citiert eine Lesart aus einem Schreiben

der b. Väter, die den Paul von Samosata verurteilten, das bisher wenig

Beachtung fand, aber durch das Citat als durchaus echt erwiesen ist. Er

erwähnt, dafs sein altes Exemplar tö t/w* tu na\ai6v bei Röm. 9, 10

wegen Rasur nur noch undeutliche Spuren einer Lesung gezeigt habe, dafs

er aber die Stelle im dritten Band der avqwfxaTÜg des Origenes nacbge-

schlagen, und mit Hilfe der dort gefundenen Lesart die Spuren seiner

Handschrift entziffert habe Ijeo&iv a^tvÖQa tivtx ’tyyi] roC £eo9inog oß

ttfeQev. olg (/lei'ff&rj/uer avayvövreg tovg atQWfiattlg.

Die Zeit ist noch nicht gekommen, den Ertrag de3 hier erschlossenen

Schachtes für die neutestamentliche Textkritik ganz zu würdigen; auf die

Verwandtschaft mit der Oxforder Hds. 47 1®01
ist näher eingegangen; als

Aufgabe für die Zukunft die Rekonstruktion des Textes hingestellt, der

auf Grund der Werke des Origenes durch Eusebius und Pamphilus von

Cäsarea aus verbreitet wurde. Wie viel neuen Aufscblufs wir für Origenes

gewinnen, ist am Schlufs zusammengestellt. Als erster Beweis davon,

wie viel bei systematischem Suchen noch zu hoffen ist, erscheint die Arbeit

doppelt erfreulich. Fragen läfst sich, ob nicht auch die Patmoshandschrift

270, aus der Tischendorf die Scholien des Origenes zu den Proverbien

herausgab, hierher zu rechnen ist. Seite 14 ist infolge flüchtiger Dar-

stellung die Erwähnung des Abts Apollinarios für alle nicht ganz Ein-

geweihten unverständlich; ebenso fehlt auf dem Titel jede Andeutung, dafs
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die textkritische Arbeit das N. T. angeht; lieber hätten wir dafür die

zumal den Fremden ärgerliche Abkürzung „bezw.“ vermieden gesehen.

Maulbronn. Eb. Nestle.

148) GuilelmuB Becher, De Lucii Iunii Moderati Columellae

vita et Bcriptis. Diss. Lips. Leipzig, E. Gräfe, 1897. 84 S. 8.

Jt 2.-.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf Grund der eigenen

Angaben Columellas, der Überlieferung anderer Schriftsteller und der In-

schriften ein Lebensbild dieses Autors zu unterwerfen, sowie den Inhalt,

die Quellen und Schicksale seiner Werke festzustellen. Die neuen Er-

gebnisse sind dabei nicht sehr belangreich und beschränken sich meist auf

mehr oder weniger unsichere Vermutungen, z. B. über die Entstehung der

tarentinischen Inschrift, die Columellas Namen trägt, über die Zeit seines

Aufenthalts in Rom u. a., aber es mufs anerkannt werden, dafs uns hier

mit grofser Sorgfalt, vielem Fleifs und genauer Berücksichtigung der gesam-

ten Litteratur alles das zusammengetragen worden ist, was sich bisher der

wissenschaftlichen Forschung über Leben und Schriften des römischen Ge-

lehrten ergeben hat. Von einer Würdigung der handschriftlichen Über-

lieferung siebt der Verfasser ganz ab, auch den Stil berücksichtigt er nicht,

ebenso wenig zieht er Schlüsse aus dem Wortschätze, wiewohl sich aus dem

Gebrauche bestimmter Wörter ganz deutlich die Abhängigkeit der Schrift-

steller voneinander ergiebt. Wenn sich z. B. citincidus, binsenartig

aufgeschossen, zuerst bei Varro R. R. I, 31, 3 findet, dann bei Colum. de

arb. 6, 5 und bei Pliu. N. H. 17, 173 vom Weinstock gebraucht wird

wenn ferner pclioltis in der Bedeutung Stiel des Obstes zuerst bei Colum

De. arb. 23, 2 und dann wieder bei Apicius 1, 20 zu belegen ist, so

kann daraus der Sprachforscher unter sorgfältiger Vergleichung des Zu-

sammenhangs bestimmte Schlüsse ziehen.

Dagegen verdient hervorgehoben zu werden, dafs B. mit peinlicher

Genauigkeit alle Stellen der römischen Litteratur gesammelt hat, an denen

der Name Columellas genannt wird, und infolge davon auch Eumelus,

Vegetins, Pelagouius, Cassiodor mit ihrem Zeugnis hat zu Worte kommen

lassen, auf die man bisher wenig oder gar keine Rücksicht genommen,

sodann dafs er wiederholt hübsche Parallelen zieht zwischen den Schriften

Columellas unter sich und denen anderer Autoren, z. B. Virgils Georgica.

Und welch reichen Apparat B. bei der Abfassung seiner Schrift heran-
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gezogen hat , kann man mit Leichtigkeit ans den 248 Anmerkungen

erkennen.

Leider ist der Text durch verschiedene unangenehme Fehler entstellt,

i. B. S. 28 neqw Romanorum neque exterorum litterarum tarn rudern

fuisse und S. 54 princeps maiores oj>eris tesfis exstat Gargilius Martialis.

Eisenberg, S. A. 0 . Welse.

14 9) L. Gurlitt, AnBchauungstafeln zu Caesars bellum Galli-

cum. (I. Castra Romana; II. Alesia.) Gotha, Friedrich Andreas

Perthes, 1898. je Ji 3. —

.

Wenn die Anschauungsmittel für die Schulen in den letzten zehn

Jahren allgemein wesentlich verbessert worden sind, so hat das dem alt-

sprachlichen Unterricht dienende Material eine besonders kräftige Förde-

rung erfahren. Nicht nur ist die Zahl der Bilderwerke zur klassischen

Mythologie, Kultur und Geschichte bedeutend gewachsen, mehr noch ist

ihre Verwendbarkeit durch die Beobachtung wichtiger aus der Praxis ge-

wonnener Gruudsätze gesteigert worden. Vor allem ist man davon abge-

kommen, dem billigen Preis zu liebe zu viel auf einer Tafel zusammen-

zustellen, wodurch nicht nur die Aufmerksamkeit des Beschauers leicht

geteilt wird, sondern auch die Gegenstände in oft undeutlicher Kleinheit

dargestellt werden müssen. Man gönnt jetzt jedem Bild oder Bauwerko

ein besonderes Blatt und giebt ihm einen hinreichenden Umfaug, um

von allen Schülern zugleich gesehen zu werden. Dieses Verfahren be-

deutet für uns einen grofsen Gewinn, jede Störung des Unterrichts ist

nunmehr von vornherein ausgeschlossen, und die Besprechung der Bildtafel

kann unter allgemeiner Beteiligung der Klasse erfolgen. Gurlitts Tafeln

zu Caesar, von deuen bisher erst zwei, das Lager und die Befestigungs-

werke der Römer vor Alesia vorliegen, versprechen das bisher benutzte

Anschauungsmaterial für die Caesarlektüre entbehrlich zu machen. Die

Bilder 9ind in einer Gröfse von 97x60 in Lichtdruck ausgeführt und

lassen an Klarheit der Zeichnung nichts zu wünschen übrig. Das Lager,

von dem der Lehrer bisher vielleicht den Grundrifs mit Kreide an die

Wandtafel zeichnen mochte, ist hier aus der Vogelperspektive gesehen

und der Plan, die Lage, die Art der Befestigung, die Breite der Strafsen,

die Verteilung des Heeres auf den zu Gebote stehenden Raum, auf den

ersten Blick zu erkennen. Die Gröfsenverbältnisse zu verdeutlichen ver-

suchte Gurlitt Figuren einzuzeichnen, die auf dem Lagerbilde wenigstens
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wenig gelungen sind. Ein Streit darüber, ob man es quer vor dem grofsen

Platz mit dem Prätorium mit aufgestellten Truppen oder mit Pferden zu thun

habe, wie er sich unter unsern Schülern erhob, schien mir sehr verzeih-

lich. Warum zog Gurlitt nicht für diese zwar nebensächlichen, aber für

den Gesamteindruck seiner Bilder nicht ganz unwichtigen Dinge nicht

einen Künstler hinzu, der ihm auch über die mangelnde Befähigung, die

Landschaftsperspektive wiederzugeben, hinweggeholfen hätte. Dafs er

sich das Lager auf einer Anhöhe liegend gedacht hat, ist doch nicht ge-

nügend herausgekommen. Auch das Bild von der Lage Alesias, der zu

Liebe Gurlitt eine völlige Umstellung der Annäherungsbindernisse vor-

nahm, veimag nicht, berechtigte Ansprüche zu befriedigen, man glaubt,

eine Stadt im Schnee zu sehen. Daran ist doch nur die unzulängliche

Technik schuld. Sonst ist auch dieses zweite Blatt sehr wohl geeignet,

die erwünschte Anschauung von der Zweckmäfsigkeit dieser römischen

Fortifikation zu geben. Graben und Wall, die Türme, cervi, cippi, lilia

und Stimuli und ihre Bedeutung kommen vortrefflich zur Geltung. Für

die Lektüre der Kapitel B. VII 72. 73 möchte ich das Blatt nicht missen.

Dafs Gurlitt sich bei der Komposition des Bildes leichte Freiheiten betr.

die Zahl der ordines liliorum, die Lage des feindlichen Lagers u. s. w.

erlaubte, wird man nur gerechtfertigt finden. Es sollte ja alles Wesent-

liche auf dem Bild veranschaulicht sein.

Gurlitt hat zu beiden Tafeln auch eine besondere Erläuterung ge-

geben, die über Zweck, Platz, Gestalt und Herstellung des Lagers, wie

über die Einzelheiten der Befestigung vor Alesia genauen Aufschlufs giebt

Eine sorgfältige Durchsicht würde dem Stil des kurzen Artikels nnr zum

Vorteil sein. Zwei Druckfehler haben sich eingeschlichen, Z. 4, v. o.

Averner statt Arvemer und Z. 16, v. u. 2. Seite: an ihren statt an

ihnen. —
Von den gemachten kleinen Ausstellungen abgesehen, kann ich

schliefslich nur dem Wunsche Ausdruck geben, dafs das sehr verdienst-

liche Unternehmen weitergeführt wird und uns Verfasser und Verleger

recht bald mit der vollständigen „Caesar-Mappe“ erfreuen.

Bremerbaven. L. Koob.
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150) 6. Horton-Smith, The Etablishment and Extension of

the Law of Thumeysen and Havet with an Appendix

on Lat. hau haud haut and Ok. or "not“. Cambridge, Mac-

millan and Bowes, 1899. VII und 108 S. 8.

Der auf dem Gebiete der italischen Sprachforschung äufserst rührige

Verfasser des im Titel namhaft gemachten Buches hat in demselben zwei

in dem "Americau Journal of Philology“ erschienene Aufsätze zum

Wiederabdruck gebracht, denen er "Addeuda et Corrigenda“, ein "Impor-

tant postscript“ und einen Index hinzufügte. Eine ausführliche Angabe

des Inhalts der ersten Abhandlung findet man in dem Anzeiger für indo-

germanische Sprach- und Altertumskunde 8, 202 f., auf die ich wohl auch

hier verweisen darf. Der Gegenstand, um den es sich handelt, ist der

Übergang von lat. -ov- in -av- in Fällen, wie cavus neben griech.

x6oi „Höhlungen“. Die Frage ist, seitdem sie Thumeysen zuerst in

Kuhns Zeitschrift 28, 154f. aufgeworfen und den oben erwähnten Über-

gang von -ov- in -av- angesetzt hat, wiederholt teils eingehender, teils

mehr referierend behandelt worden, wofür man die litterarischen Belege

eben in unserer Abhandlung S. 1 ff. gesammelt findet. Nach den aus-

führlichen und sorgfältigen Darlegungen von Horton -Smith, der sich in

der eingehendsten Weise mit allen Fragen, die hierbei in Betracht kom-

men können, beschäftigt hat, unterliegt es keinem Zweifel, dafs der oben

erwähnte Übergang in einer Reihe lateinischer Wörter stattgefunden hat.

Ein ganz besonders beachtenswerter Beleg ist das von Bücheier, Rhein.

Mus. LII (1897) 391 f. (hiervon berichtet das „Important postscript“)

ans Tageslicht gezogene fove, welches dieser Gelehrte „fave“ gleichsetzt.

Indes wundere ich mich, dafs Brugmann auch in den Nachträgen zur

zweiten Auflage des ersten Bandes seines Grundrisses hiervon gar keine

Notiz genommen hat. Trotzdem der erwähnte Übergang als lautgesetz-

lich zuzugeben ist, bleiben doch noch manche Schwierigkeiten, deren be-

friedigende Lösung bis jetzt noch nicht gefunden ist.

Innsbruck. Fr. Stolz.

15 1/152) Albert Müller, Untersuchungen zu den Bühnenalter-

tümern. Sonderdruck aus Philologus. Supplem. B. 7. Bd. l. H.

Leipzig. Dieterich, 1899. 116 S. 8. 1 Tafel. .4(2.80.

Josef Hampel, Was lehrt Aischylos’ Orestie für die Theater-

frage? Eine Untersuchung über den Standort der Schauspieler
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im Dionysostheater zu Athen im 5. Jahrhundert. Prag, J. G. Calve,

1899. 65 S. 8. Jf 1.60.

I. Die erste der vorliegenden Abhandlungen bildet einen Nachtrag

zu des Verfassers rühralichst bekanntem Werk über die Bühnenaltertümer

und zugleich eine Nachprüfung des litterarischen Teiles des von Dörpfeld-

Beicli herausgegebenen Werkes „Das griechische Theater“. Die gezwungene

Art, in welcher der Philologe in dem genannten Werke die schriftliche

Überlieferung mit den Schlüssen des Architekten zu vereinen sich genötigt

sieht, mufs jeden Kenner der einschläglichen Fragen zum Widerspruch

herausfordern, um so mehr einen Mann, der nunmehr schon seit fast einem

halben Jahrhundert auf diesem Gebiete unermüdlich thätig ist. Wie wenig

das zunehmende Alter die geistige Frische, die Arbeitslust und Arbeits-

kraft des geehrten Verf. zu mindern vermochte, beweist auch diese Frucht

seiner Studien.

Das Ergebnis, auf welches M. offenbar das Hauptgewicht gelegt wissen

will, dafs die Theorie vom Spiel in der Orchestra, so wie sie Dörpfeld auf-

gestellt hat, sich mit den schriftlichen Nachrichten bei unbefangener

Interpretation nicht vereinigen lasse, erscheint auch uns durch die Dramen

selbst gesichert. Die Grundlage jedoch, auf der der Verf. es zunächst

aufbaut, die Überlieferung der späteren griechischen Schriftsteller, ist be-

kanntlich ihrem Wert nach viel bestritten. Wenn er daher aus ihr auch

Beweise für die Erhöhung des Standortes der Schauspieler gegenüber dem

Chore im 5. Jahrhundert entnehmen will, 30 können wir ihm nicht folgen.

Der Verf. ist überhaupt m. E. zu sehr geneigt, späteren Nachrichten,

z. B. bei Plutarch, zu grofse Zuverlässigkeit beizumessen oder sie für die

Verhältnisse der klassischen Zeit verwenden zu wollen. Dafs gerade bei

Plutarch manche Mitteilung recht skeptisch aufgenommen werden sollte,

ist meine allerdings bis jetzt nur auf einige Beobachtungen gestützte

Überzeugung. Um über die Zuverlässigkeit der Überlieferung Sicherheit

gewinnen zu können, erscheint eine eingehende diesbezügliche Prüfuug der

einzelnen Schriftsteller geboten, und ich glaube nicht, dafs sie ganz er-

gebnislos sein wird. Jedenfalls wird die Auslegung mancher zweifelhaften

Stelle auf Grund des feslgestellten Sprachgebrauchs des betreffenden Schrift-

stellers mit gTöfserer Gewifsheit erfolgen können. Schon jetzt läfst sich

sagen, dafs z. B. bei Lukian Ausdrücke wie ävaßalveiv oder äraßißd^uv

keine Andeutung eines Aufstieges zur Bühne enthalten, was M. in den

S. 17 angeführten Stellen (Iupp. trag. 41, Tox. 9) sucht, während er selbst
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zugiebt, dafs Luc. de Cal. 1 ävaßaivuv einfach „auftreten“ heilst. Es

wird dann wohl anch möglich sein, eine sichere Grundlage für den Be-

deutungswandel der scenischen Ausdrücke zu gewinnen.

Im einzelnen die von Reich abweichenden richtigen Erklärungen von

Stellen hier anzuführen, würde zu weit führen. Mit Recht verteidigt M.

insbesondere in der bekannten Inschrift von Delos (BCH. XIV. S. 401)

die Ergänzung der ersten Lücke mit \Xoye]lov die Deutung dieses Wortes

in dem Sinne von „Bühne“. Die zur Ausfüllung der 2. Lücke, vor...

piov Tnqäfniyw, gemachten Vorschläge sehen sich zu gewaltsamen Änderungen

der erhaltenen Buchstaben gezwungen. Auf Grund von Eur. Herakles v.

242 glaube ich mit xoq/uöv das richtige Wort vorschlagen zu können.

Auch wird man dem Verf. in dem Nachweis folgen, dafs die zeichne-

rische Darstellung der Sehverhältnisse, wie sie Dörpfeld in seinem Werk,

(S. 353 ff.) bietet, irrig ist; denn sie giebt ein falsches Bild, weil ihr

nicht das genaue Mafs der Entfernung von der Bühnenvorderwand bis

zur untersten Sitzreihe zu Grunde gelegt ist. Cberdies erweist sich die

Behauptung Dörpfelds, seine Theorie stelle für alle Zuschauer die be-

friedigendsten SehVerhältnisse, als unrichtig; gerade bei einer nur wenig

erhöhten Bühne würden sie sich für die untersten Sitzreihen verbessern. —
Aufserdem liefse sich gegen Dörpfelds Beweisführung die Thatsache geltend

machen, dafs im römischen Theater die Sehverhältnisse für die Inhaber

der Ebrensitze in der That die von ihm in Fig. 88 gezeichneten und als

wenig günstig bezeichneten waren. So sind also die theoretisch günstigsten

Verhältnisse nicht immer auch die wahrscheinlichsten. Wenn endlich

Vitruv ausdrücklich bei der Höhenangahe der römischen Bühne vor einer

Übertreibung aus Rücksicht auf die Sehverhältnisse warnt (1. V. c. 6, 2),

so mufs er doch bei seiner Angabe der Höhe des hellenistischen Logeion

mit der Möglichkeit erträglicher Seb Verhältnisse gerechnet haben. Jeden-

falls läfst jene ausdrückliche Rücksichtnahme auf den Zuschauerraum im

römischen Theater einen Irrtum bei der Angabe für das griechische Theater

kaum als möglich erscheinen.

II. Die zweite der oben angekündigten Abhandlungen, die der Verf.

selbst als eine Frucht mehrjähriger Seminarübungen unter der Leitung

Holzingers bezeichnet, bedeutet ebenfalls einen kräftigen Vorstofs gegen die

Dörpfeldsche Theorie vom Spiel der Schauspieler in der Orchestra, geht

aber von einer zuverlässigeren Grundlage, den Dramen selbst, aus. An

der Hand der Aischyleiscben Orestie führt H. den Nachweis, dafs im Jahre
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458 der den Schauspielern eigentümliche Spielplatz aufserhalb der

Orchestra lag, d. h. in dem von Bühnenvorderwand und Para-

skenien begrenzten Raum. Denn das Vorhandensein einer seitlichen

Begrenzung dieses Raumes schlierst, Vorgängern folgend, auch H. aus der

Versteckscene in den Choeph. (V. 21 ff.), der Suchscene in den Euru.

(V. 244 ff.), aus der Auffahrt des Agamemnon und dem Befehl Klytaiin-

nestras, den Weg zum Palastthor mit Decken zu belegen (Agam. V. 899 ff.)

und endlich aus der Länge des Weges, die offenbar der Agam. V. 494

auftretende Herold zurücklegen mufs, bis er den Palast erreicht (S. 19—26).

Der Verf. findet nun den Zweck dieser Seitenwände in der Bestimmung,

die seitliche Begrenzung des Raumes vor der Scene zu bilden; diesen

also umgrenzten Raum bezeichnet er als Spielplatz der Schauspieler, ein

Ergebnis, das die analytische Betrachtung der drei Dramen bestätigt

(S. 30— 39). Ja man darf es m. E. ruhig auf die andereu Dramen des

5. Jahrhunderts übertragen; denn auch in diesen liegen die Verhältnisse

wie in der Orestie, wenn auch eine Überschreitung der Bühnengrenze

öfters notwendig erscheint. Aber auch von den Dichtern selbst scheint

der fragliche Raum als ein ' abgegrenzter
,

ja als eine Art geschlossener

betrachtet zu werden; ich will hier nur hinweisen auf Oedip. tyr. 676,

wo Oedipus zu Kreon sagt oincow (x taoeig a/.xög sl, und auf Aristoph.

Fried. V. 4 26/7, wo Hermes den Chor auffordert dXla xalg ü/xaig uatövxeg

ibg xä%iata xovg h'3ovg ayiknexe
,
eine Stelle, die mifsverstandenerweise

zu mannigfachen Korrekturen Anlafs gab.

Im letzten Abschnitt zeigt der Verf. die Übereinstimmung des ge-

wonnenen Resultates mit den Ruinen des Dionysostheaters (S. 44 ff.).

Erstens sei es Dörpfelds Vermutung selbst, dafs die Säulenstellung der

Paraskenien auch au der Scenenwand entlang lief und diese daher auch

sichtbar sein sollte; zweitens habe die vorauszusetzende gemalte De-

koration kaum zu einem Viertel die Tiefe des Platzes zwischen Scene

und Orchester füllen können. Wozu habe dann der übrigbleibende Teil

gedient? — Auch den Beweis, den Dörpfeld in der tangentialen Er-

weiterung des Zuschauerraumes zu erkennen sucht, weist H. zurück mit der

Argumentation Bethes (Gött. gel. Anz. 1897, S. 708, Hermes XXXIII

S. 314), dafs man, da das Theater nicht allein scenischen Aufführungen

diente, sondern vielmehr die lyrischen Chöre und später alle die anderen

Darstellungen der tbymelici in der Orchestra stattfanden, bei der Kon-

struktion des Grundrisses zwei Herren zu dienen bemüht sein raufste, ab-

Digitized by Google



Nene Philologische Rundschau Nr. 17. 397

gesehen von religiösen Rücksichten, die auf frühere Anlagen zu nehmen

waren. — Endlich zeigt der Verf, dafs auch die von Dörpfeld gerühmten

Vorzüge des Spieles in der Orchestra, die plastische Wirkung, in Wirklich-

keit kaum erzielt werden konnte, während durch die reliofaritige Anordnung

der handelnden Personen vor dem Hintergrund allen Zuschauern mit der

malerischen Wirkung mehr gedient gewesen sei. Ich meinerseits bringe auch

mit diesem Umstand neben anderen das Vorhandensein der zahlreichen sceni-

schen Darstellungen in Farbe (Wesen) und in Relief (Sarkophagen) in Zu-

sammenhang. — So bietet also der Verf. Ergebnisse, mit denen wir völlig

einverstanden sein können; doch möchten wir ihn vor einer Unterschätzung

der Frage über einen Niveauunterschied der Standorte der Schauspieler des

Chores (S. 0) warnen.

Schweinfurt. Karl Woifsmann.

153) Paul Stengel, Die griechischen Kultusaltertümer, Zweite

vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 5 Tafeln. München,

C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1898. VIII u. 228 S. 8.

geh. .4 5.—

.

Während die dritte Abteilung des fünften Bandes des grofsen Müller-

schen Handbuches in der ersten Auflage (1890) aufser den „griechischen

Sakralaltertümern“ von Stengel noch das „Bühnenwesen der Griechen und

Römer“ von G. Oehraichen mit umfafste, ist bei dieser zweiten Auflage

das Stengelsche Werk allein ausgegeben, das für sich umfangreich genug

ist und auch keineswegs als Einleitungsschrift zu der Behandlung des

antiken Bühnenwesens betrachtet werden kann. Der Verfasser hat sein

Buch, um volle fünfzig Seiten vermehrt, eine Erweiterung, die allen Ab-

schnitten („Kultusstätten, Kultusbeamte, Kultushandlungen, Kultuszeiten“)

ziemlich gleichmäfsig zugute gekommen ist; vieles ist genauer gefafst,

manche Teile sind fast vollständig umgearbeitet, in jedem einzelnen Ab-

schnitte kann man die bessernde Hand verfolgen; auch ein sorgfältig aus-

gearbeitetes alphabetisches Register (aufser dem schon früher vorhandenen

eingehenden Inhalts -Verzeichnis) wird die Brauchbarkeit des Buches

erhöhen.

Die Anordnung, die recht übersichtlich ist, ist dieselbe geblieben,

nur hier und da ergeben sieb infolge der Erweiterungen kleine Verschie-

bungen. Das bibliographische Material in den Anmerkungen ist wesent-

lich vermehrt, so reichhaltig es schon in der ersten Auflage war; Ver-
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fasser hat die Resultate der Forschung, die in Zeitschriften, Gelegenheits-

schriften
,
Monographien und gröfseren Werken niedergelegt sind , mit

Aufmerksamkeit verfolgt und gewissenhaft verwertet. Trotz der Fülle des

Stoffes auf der einen Seite und der dem Handbuche zukommenden ge-

drängten Darstellung auf der andern liest sich das Buch angenehm und

fordert von selbst durch seine Klarheit und Anschaulichkeit dazu auf,

nicht blofs zum Nachschlagen sondern zur zusammenhängenden Lektüre

beuutzt zu werden. Im besonderen Mafse aber wird der Verfasser seiner

Aufgabe, ein Handbuch zu liefern, dadurch gerecht, dafs er die ge-

sicherten Ergebnisse der Wissenschaft zusammenstellt; auch die neue

Auflage des Werkes zeigt den besonnenen Forscher, der es vermeidet,

Hypothesen vorzutragen, wo das Wissen und Erkennen fehlt; bestehen un-

entschiedene Streitfragen, so werden sie als solche gekennzeichnet. So

fühlt der Leser fort und fort festen Boden unter den Füfsen und bat das

Bewufstsein, dafs er sich auf das hier Gesagte verlassen hann. Dm nicht

stellenweise Vermutungen statt Thatsachen zu geben, hat Verfasser auch

der verlockenden Aufgabe, wie sie manche von ihm wünschten, wider-

strebt, „die Entwickelungen bis dorthin zu führen, wo sie entweder als

völlig ausgelebt erscheinen oder die neue christlich- byzantinische Kultur

mitbegründen“. Ist die vom Verfasser eingeschlagene Methode richtig

— und sie ist es zweifellos allein — , so erklärt sichs von selbst, wenn

er in dem vierten Abschnitte, der von den Kultuszeiten handelt, unter

den Nationalfesten die olympischen Spiele, unter den Festen der einzelneu

Staaten die von Athen (nach den Monaten geordnet) weitaus am ausführ-

lichsten bespricht.

Hanau. O. Wackermann.

1 5 4) F. Reber u. A. Bayersdorfer, Klassischer Skulpturenachatz.

II. Jabrg. Heft 4— 24. III. Jahrg. 1— 8. München, Verlags-

anstalt F. Bruckmann, A.-G., 1898/99.

Preis für das Heft 50 4, einzeln 75 4-

Dieses schöne Unternehmen fährt fort, die Erwartungen, die man seit

Erscheinen der ersten Hefte daran zu knüpfen berechtigt war, vollauf zu

befriedigen, und es ist wirklich eine erfreuliche Aufgabe, über das rüstige

Fortschreiten des Werkes nur GuteB berichten zu können. Es ist ja bei

dem Reichtum des Gebotenen nicht möglich, auf Einzelheiten einzugehen,

aber trotzdem fühlt man sich versucht, einzelne besonders gelungene Blätter
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und Hefte hervorzuheben, so z. B. das erste Heft des dritten Jahrgangs

mit den vorzüglichen Abbildungen der Statuen der Mediceergräber von

Michel Angelo. Auch die den Philologen besonders angehenden Bildwerke

der antiken Plastik sind durchweg in ganz ausgezeichneten Reproduktionen

wiedergegeben, und man findet darin neben lieben, alten Bekannten auch

viele, die erst in neuerer Zeit bekannt geworden und noch nicht so all-

gemein verbreitet sind. Angesichts solcher Bilder mag man die früher

und teilweise noch jetzt in illustrierten Werken gebotenen Abbildungen

gar nicht mehr ansehen. Der Text ist wie von Anfang immer knapp

und bündig gehalten und bietet das Nötigste und Wissenswerte, ohne in der

Regel auf wissenschaftliche Diskussionen sich einzulassen; nur beim sog.

Heraklestorso vom Belvedere ist mir aufgefallen, dafs das Werk dem in

der Inschrift genannten Künstler abgesprochen und einem unbekannten

Meister zugeschrieben wird. Mag aber Apollonios auch nur ein älteres

Werk kopiert haben, so hat er doch gewifs die erhaltene Statue gemacht

In den neueren Heften tritt die antike Kunst gegen früher etwas mehr

zurück, indem meistens in jedem Heft nur uoch ein antikes Bildwerk

vertreten ist statt früher zwei. Auch die Kunst des neunzehnten Jahr-

hunderts. ist bis jetzt nicht vertreten, obwohl sie gewifs manches klassische

Werk aufzuweisen hat, das dieses Prädikat mehr verdient als viele mittel-

alterliche Bildwerke, die darauf kaum Anspruch erheben können. Nicht

als ob wir diese darum im Skulpturenschatz entbehren wollten — im

Gegenteil, es ist sehr dankenswert, dafs so manches Kunstwerk des Mittel-

alters, das bisher unbeachtet gelassen wurde, nun auch in guter Abbildung

weiteu Kreisen bekannt gemacht und dadurch die Unterschätzung oder

Geringschätzung, mit der lang und vielfach die mittelalterliche Kunst be-

handelt wurde, als unberechtigt erwiesen wird; ich weise nur auf die

prächtigen Köpfe aus S. Marx in Strafsburg bin. Aber ganz sollte die

Neuzeit doch auch nicht leer ausgehen. Ich schliefse mit dem Wunsche,

dafs das schöne Werk wie bisher rüstig fortschreiten uud sich der weitesten

Verbreitung erfreuen möge.

Calw. P. Weizsäcker.

155) Übungsstücke zum Übersetzen aus dem Deutschen ins

Lateinische im Anschlufs an die Lektüre für die Oberstufe

des Gymnasiums. Sechstes Heft: Übungsstücke im An-

schlufs an Sallusts Jugurthinischen Krieg, bearbeitet
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von Otto Wackermann. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

1899. IV und 39 S. 8. kart. Jt —.80.

Von dem Grundsätze ausgehend, der Schüler müsse das Bewufstsein

haben, dafs der von ihm zu bearbeitende Text sich nach Inhalt und Form

au ihm Bekanntes anlehne, hat sich der Verfasser in dem 6. Heft dieser

Sammlung die Aufgabe gestellt, das Geschichtswerk des Sallust von

Kapitel 5 an in 44 Übungsstücken in der Weise zu verarbeiten, dafs sie

ihrem Inhalte nach sich mit dem des Geschichtswerks decken, ihrer Form

nach von der vom Schriftsteller gewählten nicht allzu sehr abweichen,

dazu einfach gehalten sind und Häufungen von grammatischen und stilisti-

schen Schwierigkeiten vermeiden. Es ist dies keine so kleine Aufgabe,

wie jeder Lehrer weifs, der bisher gezwungen war, den für die Klassen-

und Hausarbeiten vorzulegenden Text im Anschlufs an einen Schriftsteller

selbst auszuarbeiten, vorausgesetzt, dafs er nicht „fast nur Rücküber-

setzungen “ bieten wollte, was ja als wenig werte Übung von allen Seiten

schon längst erkannt und von dem preufsischen Unterrichtsministerium in

seiner Verfügung vom 27. März 1897 über die Erfahrungen mit den neuen

Lehrplänen gegenüber den Bestimmungen von 1892 als solche bezeichnet

wordeu ist. Es mufs aber anerkannt werden, dafs der Verfasser es verstanden

hat, diese Aufgabe in zweckentsprechender Weise zu lösen. Der Schüler wird

bei der schriftlichen oder mündlichen Übersetzung der Stücke dieses Übungs-

buches gezwungen, die geschichtlichen Ereignisse, die ihm durch die

Lektüre bekannt worden sind und die ihm nun hier in etwas veränderter

Form, klarer Darstellung und regelrechtem Deutsch vorgeführt werden,

sich wieder zu vergegenwärtigen und durcbzudenken, dem Wortschätze

und den grammatisch-stilistischen Eigentümlichkeiten des Textes Beachtung

zu schenken und manche Regeln au3 der Syntax und Stilistik in An-

wendung zu bringen. Da die Übungsstücke für die oberen Klassen, ins-

besondere für die Obersekunda bestimmt sind, wo ja der systematische

Betrieb der Grammatik bereits abgeschlossen ist und nur noch Wieder-

holungen der Grammatik stattfinden sollen, so ist davon abgesehen worden,

in jedem Stück ein bestimmtes grammatisches Pensum zur Anwendung

zu bringen; zwanglos und gelegentlich wird häufig genug bald diese, bald

jene grammatische oder stilistische Erscheinung untergebraeht, so dafs in

der Tbat nach der Absicht des Verfassers eine fortgesetzte Wiederholung

der Grammatik stattfindet. So werden, um nur einiges wenige zum Be-

weise anzuführen, gleich im ersten Stück unter anderem wiederholt und
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I

eingeübt Regeln über den abl. quäl., abl. temp., gent. obi., gent. pari,

nt consec., (in., cum explic., antequam, quin, die or. obl. In den Text der

meisten Übungsstücke sind Übersetzungshilfen, Vokabeln, Hinweise auf die

Konstruktion, das Tempus, die Ausdrucksweise u. s. w., eingestreut; diese

Angaben sind zwar nicht zahlreich, doch dürften sie für einen Ober-

seknndaner oder gar Primaner zumeist überflüssig sein
;
so z. B. im ersten

Stück das Wort reges für „Prinzen“, das Sallust regelmäfsig für die

Prinzen der numidischen Königsfamilie braucht, im dritten ut erat hinter

der adverbialen Bestimmung „bei seinem rastlosen . . . Naturell“, im

sechsten der Hinweis auf das Tempus bei „fröbnte“, wo das Verbum des

regierenden Satzes im Inf. fut. steht, im vierzehnten der Zusatz in Klammern

..Satz!“ hinter dem Worte „Thäter“, im sechzehnten bei dem Ausdruck

„jenes bekannte Wort“ die Binschliefsung der letzten beiden Worte durch

eckige Klammern u. s. w. Doch sind das Nebensächlichkeiten, die dem

Wert und der Brauchbarkeit der Übungsstücke wenig Eintrag thun.

Im ganzen genommen, werden die Übungsstücke dem Lehrer nicht

nur willkommenes, sondern auch brauchbares Material zu den vorgeschriebenen

Klassenarbeiten liefern, dem Schüler aber ein Mittel an die Hand geben,

durch mündliches und schriftliches Übersetzen die leider schon vielfach

abhanden gekommene, aber unbedingt notwendige Sicherheit im schrift-

lichen Gebrauch der lateinischen Sprache zu erzielen und zu erhalten.

Posen. J. Rlttau.

1 5 6) Napoleon Bonaparte. Aus : Les origines de la France contem-

poraine. Par Hippolyte Taine. Für den Schulgebrauch be-

arbeitet von Bruno Herlet. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

1898. VIII u. 150 S. 8. geb. Jt 1.50.

Sonderwörtcrbuch : Ji —.60.

Taines Beschreibung des von Napoleon errichteten Staatsgebäudes, die

auf alle Einzelheiten betreffs des Materials, der Ausstattung, des Zwecks

eingeht, ist schon wiederholt Gegenstand von Bearbeitungen für die Schul-

lektüre gewesen. Dafs die Aufnahme Beifall gefunden, ergiebt sich äufser-

lich schon daraus, dafs ein solches Werk vielfach in Prima gelesen wird.

Ist auch die Tainesche Darstellung nicht objektiv, ist auch das reiche

Beweismaterial, mit welchem er seine Angaben stützt, nicht einwandfrei

und oft geradezu zuBammengeätellt in der Absicht darzuthun, dafs der

Sturz Napoleons und seines Riesengebäudes mit Naturnotwendigkeit er-

Digitized by Google



402 Nene Philologische Rundschau Nr. 17.

folgen mufste, so läfst sich dem Werke trotzdem im ganzen eine treffende

Charakteristik Napoleons nicht absprechen.

Herlets Ausgabe enthält bis S. 93 den Text; S. 94—147 bilden die

reichlich gegebenen Anmerkungen, die drei letzten Seiten geben ein Namen-

verzeichnis. Anmerkungen wären vielleicht zuzufügen zu 9, 7 (theätre

Fejdeau); 28, 7 (Mme de Clermont-Tonnere); 55, 19 und 20 (Mme u.

M. d’Andrö). Von Ungenauigkeiten im Texte und den Anmerkungen sind

uns nur folgende aufgefallen: 57, 8; 77, 32; 81, 32; 84, 11. — Murat

(1771— 1815); s. die Anm. selbst; Bernadotte ist 1764 geboren und Mo-

reau 1763; Marmont steht 75, 20.

Das Buch empfiehlt sich, wie alle diese neuen Perthesschen Aus-

gaben, durch seine hübsche Ausstattung.

Wiesbaden. Otto Klein.

157) Chants pour les Ecoles. Für den Schulgebrauch und als Er-

gänzung zu jedem Übungsbuche und zu jeder Gedichtsammlung

herausgegeben von Carl Knant. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

1899. VIII u. 57 S. 8. geh. .A —.80.

Perthes' Schulausgaben haben mit der vorliegenden Nummer eine

wertvolle Bereicherung erfahren. Der Herausgeber geht von dem Gesichts-

punkt aus, dafs man den Schülern nur echt französische Schullieder bieten

müsse und nicht Übersetzungen deutscher Texte mit deutschen Melodieen.

Diesen Grundsatz billige ich durchaus, denn der Nationalcharakter offen-

bart sich auch im Liede, und das Singen von Liedern trägt deshalb zum

unmittelbaren Erfassen des fremden Volkstums bei. Ich selber habe

wiederholt im Anfangsunterricht singbare Lieder verwendet und die besten

Erfahrungen damit gemacht. Das Singen französischer Lieder ist vortrefflich

geeignet, den Schülern die Aussprache der Vokale (besonders des s-Lautes,

der offenen und nasalen Vokale) sowie die vokalische Bindung und die

Aussprache der stimmhaften Konsonanten im Auslaut zu übermitteln.

Aufserdem bietet es Lehrern und Schülern eine gerade beim Anfangs-

unterricht sehr willkommene und notwendige Erholung, erfrischt und be-

lebt den Unterricht, erhöht das Interesse der Jungen an der zu erlernen-

den Sprache und regt ihren Geist zu neuer Arbeit an. Möge das korrekt

gedruckte und hübsch ausgestattete Buch viele Freunde finden!

Altona. H. Schmidt.
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158) H. Bihler, Die historische Sprachforschung im französi-

schen Unterricht der Gymnasien. Beilage zum Jahres-

bericht des Grofsh. Gymnasiums zu Freiburg i. Br. 189Ö. 17 S.

Einzelne Sätze aus den Vorbemerkungen dieser Programmbeilage sind

so trefflich und zeitgemäfs, zugleich aber auch so kennzeichnend für die

ganze Arbeit, dafs sie verdienen, wörtlich angeführt zu werden: „Was

will denn die geschmähte Grammatik? Sie sucht aus der endlosen Fülle

der Einzelerscheinungen das gemeinsame Gesetz und erleichtert damit

die Arbeit, indem sie, anstatt das Gedächtnis planlos zu überlasten, dem

Verstände die Hälfte derselben zuweist.“ Im Hinblick auf das, was in

andern Fächern erreicht wird, und mit Bezug auf den Grundsatz, dafs

das Gymnasium eine Vorschule, nicht eine Fachschule sei, sagt der

Verfasser ferner: „Angesichts solcher Thatsachen wäre es sonderbar, wenn

man von dem Lehrer des Französischen verlangen wollte, in den paar

Wochenstnnden seine Schüler so zu fördern, dafs sie die fremde Sprache

sprechen können. Seine Aufgabe ist, sie derart in das Verständnis der-

selben einzuführen, dafs sie, unter Beihilfe des Wörterbuches, jedes

Litteraturwerk lesen und so auch ihren Gedanken in der Form der frem-

den Sprache Ausdruck geben können“.

In ebenso kurzer, als richtiger und zutreffender Weise wird nachher

aasgeführt, wie jene Hauptaufgabe in siebenjähriger Schularbeit (IV—Ob. I)

erreicht wird. Gegenüber manchen schwindelhaft hohen Anforderungen

oder Zumutungen, die jetzt an den neusprachlichen Unterricht gestellt

werden, berührt es wohlthuend, wenn ein so erfahrener Schulmann unter

anderem sagt: „Die drei ersten Jahre gehören der Erlernung der Aus-

sprache, der Formenlehre, der Wortstellung und einiger unentbehrlicher

syntaktischen Begelu“, wenn derselbe ferner stündliches Konjugieren

empfiehlt, um „Geübtheit im Gebrauche der Verba mit dem ganzen Hof-

staat kleiner Wörtchen, dio in streng geregeltem Beigentanz sich um sie

drehen“ zu erzielen, wenn er dann es ausspricht, dafs die Konversation

nur über ein voraus bestimmtes Thema stattfinden könne uud im wesent-

lichen auf Frage und Antwort sich beschränke. Bezüglich der Lektüre

meint Bihler (wie es übrigens thatsächlich der Fall ist), dafs in Sekunda

und Prima ganze Werke gelesen werden sollen, und zwar in dem Mafse,

dafs „mindestens zehn Dichter und Prosaiker den Schüler mit der Schreib-

weise, den Anschauungen und Strebungen der drei letzten Jahrhunderte

bekannt machen“. Sehr treffend ist auch (S. 6) die fein ironische Er-
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örterung über den an manchen Anstalten gemachten Versuch, zwei oder

mehr Anfangsjahre ganz der Konversation zu widmen, was sich aber

am Gymnasium schon wegen der knappen Stundenzahl und vor allem

darum verbiete, weil Gewöhnung an Sprachrichtigkeit eine Vorbedingung

für die Fruchtbarkeit der anderen Studien sei.

Entsprechend dem aufgestellten Satze, dafs „aus der Entwickelungs-

geschichte nur dasjenige beizuziehen sei, was zur Aufmerksamkeit anrege

und durch Auknüpfen an schon Erlerntes Gedächtnis sowohl wie Ver-

ständnis unterstütze“, wird dann im übrigen Teile der Arbeit, wesentlich

im Anschlufs an die unregelmäfsigen Zeitwörter, beispielsweise gezeigt,

wie weit sich dabei die Ergebnisse der historischen Sprachforschung im

Unterricht verwerten lassen; die Beleuchtung aber eines vielverkannten

Kapitels der Syntax (Veränderlichkeit des Part Pass4 bei nachfolgendem

Infinitiv) bildet den Sehlufs. — Ein Lehrer, der den ganzen französischen

Unterricht am Gymnasium in der Hand bat (wie das ja meistens der

Fall ist), wird gewifs im Laufe der Jahre Gelegenheit haben, eine grofse

Zahl der erwähnten, gut gewählten Beispiele und Einzelheiten zu be-

sprechen und so dem Schüler einen Einblick in die Entwickelung der

Sprache zu eröffnen; davon aber, dafs systematisch die Gesetze der Laut-

veränderungen mit ihren zahllosen Ausnahmen erschlossen und gelehrt

würden (wie das leider bisweilen versucht wird), kann keine Rede sein.

Im allgemeinen wird bei der jetzigen Stundenzahl nicht mehr zu er-

reichen sein, als dafs der Schüler die Grundzüge der Sprachgeschichte

(etwa nach Brächet), sowie im Anschlufs an die Unterscheidung der Erb-

und Lehnwörter die drei Hauptgesetze der Wortbildung (Persistance

de l’accent latin, Suppression de la voyelle bröve, Chute de la consonne

mediane) kennen und durch genügende Beispiele belegen lerne. Zu letzterem

Zwecke besonders ist Bihlers Arbeit ein wertvoller Beitrag.

Lörrach (Baden). «I. Gutersohn.

159) 8, D. Waddy, The English Echo, a practical guide to the

conversation and customs of every-day life in Great -Britain.

Dresden, W. Violet, 1899. 22. Auflage. 122 S. Text, 84 S.

Wörterbuch (6. revidierte Auflage) 8.

The fact that this book bas reached its twenty - second edition

proves that it has been found useful, and indeed it may be confidentlv

recommended both to instructors and to those who endeavour to master
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the English language without tbe help of a teacher. The phrases of

which it ia compiled are those in ordinary use and are carefully regulated

so as to increaae in difficulty, whiie even in tbe earlier and more simple

divisions the author has tried to make them interesting. The later di-

visions form a pleasant little tale, in which the visit of a German gentle-

raan to an English friend living in London allows of the easy and

natural introduction of a variety of topics. There are a few errors that

might with advantage have been corrected; for eiample: a lady in

Mre. Gordon’s position would not say Sir to her husbands friend, or to

any gentleman
;

in England venison is served in the same course aa roast-

beef, grouse and other game following this eouree; to say “may I assist

yon to a glaas of wine" is considered “bad form"; no railway clerk

would understand that St. Albanus meant St. Albans; it is more usoal

to say, “I have not been inside", than “I have not seen inside", “go

over” than “see over”, and the sentence “most finished the performance

was for one even possessed of sight” would be better if “even” were

placed after “was". There is a very full and complete vocabulary, and

the pronunciation is for the most part well rendered, though the mineing

London accent is oecasionally given, as in “Bondage” and “enormity"

where a German i does not represent the vowcl sound used by cultured

people for the second “a” in “Bondage" and the “e” in “enormity".

The volumo is neatly bound and bandy in size, and tbe type is clear,

but a few trifling errors in printing and stopping ought to be corrected

in a book which is on the whole so useful and complete; thongh even if

it were brought more up to date it could hardly fulfil the author’s pur-

pose of obviating the necessity of a visit to England.

Bremen. A. E. M. Kenay.

1 60 )
Franziskus Hähnel, Lehr- und Lesebuch der englischen

Sprache nebst Materialien für Konversation und Korrespondenz

zum Gebrauch an technischen Lehranstalten und technischen

Bureaus. (Compendium and Reading-Book of the Engl. Lang., etc.)

Bremen, G. Winter, 1897. XVI und 352 S. gr. 8.

This carefully planued work consists of eight parts, arranged in such

a manner as to lead the leamer on gradually, whiie always keeping in

view the aim of the Compiler — to make the Compendium of use princi-

pally in Technical Schools and to those students of Engineering and Electri-

Digitized by Google



406 Nene Philologische Rnndschan Nr. 17.

city who wish to learn English bnt have no teaclier. The first part con-

tains several eonversations
,

all in ordinary colloquial English, with the

pronunciation, phonetically speit, placed in smaller type below each word;

these conversatious are interspersed witb common phrases, tenses of verbs,

tablea of money, time, etc., and some well selected pieces for reading

accompanied by good vocabularies with pbonetic pronunciation. The second

part is devoted to letters and telegrams; containing proper addresses,

and dates and headings of letters
, the usual phrases with which to begin

and end, each having a German translation, and model notes and letters,

chiefly on business. The third part is more decidedly technical, consisting

of several copious vocabularies for Machinists, Electricians, and others, with

pronunciation, and English exercises for reading and translating into Ger-

man. Parts 4, 5, 6. and 7 are given up to a) a German-English dictio-

nary ; b) a carefully selected reading-book ; c) a brief summary of English

grammar, very clearly expressed, concluding with a list of common abbre-

viations, and d) an English German dictionary. The eighth part is in-

tended especially for those who have no teacher, and aftor a few words

of advice, sets the pupil a series of progressive tasks, drawu from the

body of the work.

Every pains ha9 been taken to help the teacher who uses this as a

class-book, and the Student who leams with a teacher or alone; bnt in

spite of care and help from English pcople tbere are some faults which

it would be well to correct in a second edition. A few of these are

noticed below in order that it may lead to a more careful revision of a

useful book, and it may be remarked that, in spite of tbe reason for its

adoption given in the preface, the phonetic rendering of “but”, “cup”,

“month", “hundred”, etc. by “bat", “kap”, “mautk”, “handrid”, etc.

gives a pronunciation that sounds affected and disagreeable to ears accustom-

ed to pure English. On page 4 occur the following sentences: “I began

only a short time" — this is incomplete — “I began only a short time

ago"; — or “before I left horae"; “I will go on to apply myself to

it" sounds awkvvard; "I wish you a good progress" — here the article

is unnecessary; I was here “this day": it should be “today”. “It will

not last long and your Euglish pilot comes on deck” should run "It

will not be long before your, etc." English people say “a bad, a severe,

a dreadful cold", never “a great cold”; “twenty-two and a half borse

power”, not “twenty-two horse power and a half"; “you eame with your
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steamer alongside", or, “you earac in your steamer, etc.” instead of

“you carae by your steamer, etc.”. On p. 46 “roastbeef" should be

two words and “can not” one; “Have done” sraacks of the scboolboy or

the country cousin; “They got aaleep” is not good Euglish, and “wbat

bas become with time" is imposaible. Surely ‘‘the great genious In-

ventar” is a mistake for “the great genius and Inventar", and on p. 34

impracticable should clearly be impractical. It sounds as odd for

an Englishman ta say “I am yours with all my heart" when bidding adieu

after a call as for a lady ta say “Sir” to a gentleman or for an acquaintance

ta be invited ta a small dinner-party in the “circle of somc old frieuds

and relations”; nor is it usual ta put the receiver's full name and

address at the bead of a letter except in purely business Communications.

Arnong miuor mistakes may be noticed some in spelling, as “untill”,

“Italien”, “agreable", “Institut"; such an abbreviation as Ld for Lord,

which is quitc obsolete; the occasional omission of s in the plural as on

p. 63 “respectful compliment”, and some mistakes in punctuation ; several

of these may be due to the printer, but in the very full list of Irregulär

verbs some might well have been left out; such as “I bestick", “I ding",

“I methinks”, “I respeak" can only puzzle the learner.

When, however, every fault is taken into account, the balance remains

clearly and largely on the side of praise, and raany a teacher and learner

will have good cause ta be grateful to the Compiler. The publisher also

deserves credit, the book being neatly, almost elegantly, bouud in a

serviceahle cloth cover; the print and paper are both very good, and

the binding, though firm, allows the book to lie easily open, adding much

to the comfort of the reader, whether teacher or Student.

Bremen. A. E. M. Kenny.

161) P. Maurus Carnot 0. S. B., Im Lande der Rätoromanen.

Kulturbistorisch-litterarische Studie. Chur, Verlag der Romania,

Jul. Rieh, 1898. 95 S. 8.

Das hübsch geschriebene, aber schlecht ausgestattete Büchlein er-

schliefst allen denen, die nicht im stände sind, die ausgezeichnete, wert-

volle „Rätoromanische Chrestomathie“ von C. Decurtins im Original zu

benutzen, eine reiche Quelle der litlerar-historischen und volkskundlichen

Belehrung. Die Übereinstimmung mit der sonstigen europäischen Volks-

litteratur ist oft überraschend. Für den Fachmann wird die Bestätigung
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interessant sein, die manche kritisch bedenkliche Zeile unserer Kinder-

reime erfährt. Im Murmeltierliedchen: „Als ich einmal reiste“, scheint

es wirklich ursprünglich zu lauten: „reist' ich nach Jerusalem“ (nicht

„nach Engelland“), denu auch die rätoromanische Jugend singt: „Ira che

jen mavel ch’ jen mavel a Jerusalem.“

Wartburg. Robert Petaoh.

162) F. J. Bierbauin, HiBtory of the English Language and

Literature from the Earliest Times until the Present Day, in-

cluding the American Literature. Pourth Edition (School-Edition).

With 24 Portraits. Leipzig, Rofsberg, 1899. VI u. 185 S. 8.

geh. A 2.60.

Das vorliegende Buch, ein zu Schulzweckeu bearbeiteter Auszug aus

des Verfassers gröfserer Student’s Edition, ist ein ganz vorzüglicher Leit-

faden der englischen und amerikanischen Litteraturgeschichte , der mit

Ausscheidung alles gelehrten und für Schulen überflüssigen Ballastes in

fliefsendem, idiomatischem Englisch ein klares und anschauliches Bild von

der Entwickelung der englischen und amerikanischen Litteratur und ihrer

Hauptvertreter entwirft. Das Buch ist in jeder Beziehung zuverlässig und

kann daher für Schulen und auch zum Selbstunterrichte bestens empfohlen

werden. — Nur einige wenige Druckfehler sind mir aufgefallen: S. 10

lies Layamon st. Laymon; S. 24 propitions st. propitions; S. 127 Z. 5

v. u. poems st. hoems; S. 160 minuteness st. minutlness; S. 15 Z. 9 v. o.

ist der Punkt hinter material zu streichen. In § 28 oder § 31 wäre

meines Erachtens die Shakespeare -Bacon -Theorie kurz zu erwähnen und

zu beurteilen gewesen. Hier und da kann man natürlich auch etwas

anderer Meinung betreffs der Wertung litterariscber Gröfsen sein, wie

Unterzeichneter z. B. der hohen Schätzung Tennysons (S. 139) nicht ganz

zustimmen kann. Dies alles sind aber nur Kleinigkeiten, die den Wert

des Buches nicht beeinträchtigen können.

Erfurt. Fr. Blume.

Hierzu zwei Beilagen der Verlagsbuchhandlung Friedrich Andreas Perthes in

Gotha: 1) Achtzehnter Bericht über die Blbliotheea Gothana (Schulausgaben

griechischer und lateinischer Klassiker ruit deutschen erklärenden Anmerkungen) und

andere Lehr- und Schulbücher: 2) Prospekt über Perthes’ Schulausgaben eng-

lischer und französischer Schriftsteller, Uber Gnrlitts Anselmuungstafeln zu

Caesars Bellum Gallicum, über Reins Anschnnnngstafeln (zu Schillers Teil,

zur Lautlehre und für den Glockengufs), sowie über die Bilder für den Anschauungs-
unterricht aus den Hej-Speekter’sehen Fabeln von Wilhelm Pfeiffer und Albert Kuli.

Für die Ued»ktion Tercntwörtlich Dr. E. Ludwig io Bremen.
Druck und Verl»« von f riedrlah Andre»* Perthe* in Qttfet.
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Nr. 18, Jahrgang 1899.

gischeßundschau
Herausgegeben von

Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in BremHii.

Krscheint »Ile 14 T»ge. — Preis fUr den Jalimsntr 8 Mart.
Bestellungen nehmen »llo Buehhdndlungen, sowie die Poalnnstiiten des In- und Auslandes an

Insertionsgebulir fOr die einmal gespaltene Petitseile 30 Pfg.

Inhalt: Rccensionen: 163/164) Mai Hodcriuann, Xenophons Wirtecbaftulehre ; der».

Übersetzung von Xenophons VVirtschaftslehre (R Hansen) p. 409. — 165) S. Brandt,
L. Caocitii )ib>?r ad Donatnm confessor.in de inortibna p rsecut iruiu vnlgo Lactantio
tributua (Ed. Grape) p. 410. — 166)Gerh Heine, Synonymik des Neutcstau.ent-
liehen Griechisch (Pli. Weber) p. 411 — 167) C. Ö Müller und F. Wieseler,
Antike Denkmäler zur griechischen Götterlehre, herausgeg. von Konrad Wcrnicke
(Sittl) p. 418. — 168) W. H. (Bullock) Hall. The Romans on the Riviera and
the Rhone (F. Luterbacher) p 421. — 16!)) Ch. Hennings, Latein. Elementar-
bucli, bearb. von B. Grosse (Löschhorn) p. 423. — 170) Ci a la- Bihler, Fran-
zösische Schulgrammatik (J. Gutersohn) p. 423. — 171) G. Lachen in aier, Kle-

mentarbuch der französischen Sprache (Carl Weher) p. 424. — 172) H. Conrad,
Sbakvspcres Selbstbekenntnisse iTh. Mari) p. 426. — 173) F. J. Wershoven,
British Eloquence (Weber) p. 429. — 174) K. M eurer, Englische Synonymik tür

Schulen (Heinr. Schmitz) p. 410. — 175) R. Hall, Anleitung zum Unterricht in

der englischen Sprache (Curt Reichel) p. 431. — Anzeigen.

163/164) Max Hodennann, Xenophons Wirtschaftslehre unter

dem Gesichtspunkte sozialer Tagesfragen betrachtet. Beilage zum

Jahresbericht des Gymnasiums zu Wernigerode, 1899. 36 S. 8.

Xenophons Wirtschaftslehre, Übersetzt von Max Hoder-

ltiann. Leipzig, Ph. Reclam. 84 S. kl. 8. .A o. 20.

Die Anschauung, dafs zum Verständnis der alten Welt die Kenntnis

der sozialen und wirtschaftlichen Fragen notwendig sei, bricht sich immer

mehr Bahn. Wie ein ruhiger und besonnener Mann des Altertums dar-

über dachte, der nicht wie Platon wesentlich Theoretiker, sondern auch

tüchtiger Praktikus war, zeigt H. in seiner Abhandlung Ober Xeuophous

Ol/.ovof4iyuii;. Er bespricht die agrarische Frage, die sogenannte „ Fraueu-

frage“, die Gesiudefrage bei Xenophon und vergleicht damit die modernen

Anschauungen. Er empfiehlt den Oec. als Lektüre für Obersekunda oder

Prima als Vorstufe zu Platon. Ich denke, mit Hecht; die Lektüre wird
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sicher mehr anregen als manche Partieen der Memorabilien oder als Ciceros

Officien, die ein grofser Teil der Primaner recht langweilig findet.

Die Übersetzung ist etwas modernisierend gehalteu, doch gewandt

und fliefsend.

Oldesloe. Reimer Bansen.

165) Lucii Caecilii über ad Donatum confessorem de morti-

bus persecutorum vulgo Lactantio tributus. Edidit

Samuel Brandt. Vindobonae, F. Tempsky, 1897. IV und

50 S. 8. Jt 0. GO.

Über Cod. Parisinus 2627 ,
auf dessen neuer Lesung der Text der

vorliegenden Schrift beruht, hat sich Professor Brandt in den Prolegomena

zur gröfseren Ausgabe des Lactantius in dem Wiener Corpus script. eccles.

lat. ausführlich geäufsert, ebenda auch (S. XVIII) die streitige Autor-

schaft behandelt. Die kleinere, hier auzuzeigende Ausgabe, durch die

eine nach Stil und Inhalt bemerkenswerte Schrift, mag sie nun von Lac-

tantius herrühren oder nicht, dem gröfseren Publikum zugänglich gemacht

wird, giebt den gleichen Text wie die gröfsere Ausgabe, aber mit sehr

verkürztem Apparat. Zu den zahlreichen Emendationen , die am Texte

vorgenommen worden sind, erlaube ich mir einige Bemerkungen zu machen.

S. 1 Z. 14 (1,3) scheint mir et unnötig hinzugesetzt zu sein, vgl. das

Asyndeton z B. S. 3 Z. 12 (2,6) und S. 47 Z. 9 (52,2). — S. 3 Z. 13

ist der Zusatz Bauldris <glatlio ) aus rhetorischen Gründen (Petrum cruci

adfixit, Paulum (gladio) interfecit) nicht zu entbehren. — S. 3 Z. 22—27

charakterisiert Inhalt und Stil als ebenso raüssigen wie holperigen Zusatz. —
S. 11 Z. 25 (adversus cos omnis adio edieret) halte ich die Änderung in

edieret für überflüssig; juristischer Ausdruck ist actio aalet ja auch nicht,

und der stark rhetorischen Färbung der Sprache ist vielmehr der bildliche,

übertreibende Ausdruck gar nicht unangemessen. — S. 13 Z. 14. 15. 16

sind die aus Virgil (Aeu. VI 625 ff.) eitierten Verse dem Virgiltexte ent-

sprechend geändert, und zwar ist Z. 14 sint eingeschoben, Z. 15 das im

Cod. stehende penas in formas, Z. 16 das omnium des Cod. in omnia

korrigiert. Warum nur? Citieren wir Verse unserer Dichter, weil aus

dem Gedächtnis, nicht oft genug auch nur mangelhaft, wortgetreu und

metrisch ungenau? Ein rhetorisch Schreibender mufs sogar seine helle

Freude haben an der Anreihung: non ... omnes scelerum compretulerc

poenas, omnium poenaru m percurrere nomina possim! — S. 14 Z. 1
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sehe ich keinen Grund, statt des hdschr. subiugatam, wenn es auch ge-

sucht klingt, des Heinsius subiunyentem aufzunehmen. — Die mit Um-

stellung verbundene Änderung S. 24 Z. 11 (27, 1) und die Änderung S. 26

Z. 2 (29, 1) kommen mir gewaltsam vor. — Was 45, 2 (= S. 39, Z. 8)

gelesen wird: „cxercitum movit e Syria hieme [quam] cum maxime

saeviente“ gestehe ich so nicht zu verstehen.

Buchsweiler i. E. Ed. Grape.

166) Gerhard Heine, Synonymik des Neutestamentlicben Griechisch.

Leipzig-R., E. Haberland, 1898. XXIV u. 222 S.

Jf 4. —
,
geb. Jt 6. 20.

Referent begrQfst diese literarische Erscheinung als erste in deutscher

Sprache geschriebene und dabei ziemlich umfassende Synonymik des neu-

testameutlichen Griechisch. Der durch Veröffentlichung von Schriften

theologischen, philosophischen und pädagogischen Inhalts bekannt gewordene

Verfasser hat zwar, wie aus der Aufzählung S. 4 erhellt, wo ich jedoch

noch manchen Namen, vor allem den Bornemanns, vermisse, von den fär

diesen Zweck geeigneten Werken nur die gröfseren benutzt, diese aber

mit sachverständigem Fleifse studiert und uns in seiner im ganzen recht

sorgfältig zusammengestellten Ausbeute eine dankenswerte Gabe beschert.

Freilich mit Scharfsinn Selbstergrübeltes findet sich nur in ganz ver-

einzelten schwachen Spuren, z. B. S. 130 Abs. 1 extr. ; nach dieser Richtung

trägt die Arbeit durchaus den Stempel nüchternen und ruhigen Sich-

bescheidens, selbst bei Versagung der Zustimmung; man vgl. z. B. die

zurückhaltenden Bemerkungen zu ouxpQooivTi und aldwg (S. 104) oder

in der Vergleichung von o'fee und (S. 147); doch wo es gilt, das

Beste des von andern Gebotenen bündig herauszufinden, da zeigt Heiue

sicheren Scharfblick. Indes finden sich daneben immerhin manche

anregende Gedanken, z. B. S. 197, 22.

So ist denn sachlich an dem Buche wenig auszusetzen. Die

S. 35 sub b aufgeführten Nennwörter sind nicht lauter Abstrakta, im

Gegenteil, es finden sich darunter sehr viele Konkreta, wie ja auch die

S. 164 dazu nacbgetragenen Oxytona auf lg, unter die sich, nebenbei

bemerkt, eyxeiQtdiof ebenso verirrt hat wie S. 37 o\/.ia/.6g unter die

Adj. auf r/Jtg, fast ausschliefslich aus Konkreten bestehen; statt Abstrakta

mufs es also beifsen Sacbbezeichnungen, wobei allerdings eine weite Unter-

scheidung in Konkreta und Abstrakta einen Vorzug bedeuten würde. Zu
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dem S. 165 behandelten Unterschiede von natgifiog, .icugr/.og and rcaigiog

dürfte nicht uninteressant sein, was der Lexikograph Ammonios über den

attischen Sprachgebrauch anerkanntermarsen richtig bemerkt: natpJa

ftiv tu ex nattQWv eig viovg yiüQoCyia, icutqtmi de ij (fifon £e'voi, ndiQta

de tu rfjg ;c6lew$ tihj. Und was die attischen Dichter aulaugt, so ver-

tauschen diese nicht uatQixog und 7cdtQiog, sondern naxQiog und natgtgog,

und zwar so, dafs ersteres für letzteres eintritt, aber nicht umgekehrt

Für eoiteQa nimmt Curtius die Urform vas-Jcaras an, also „Umhüllung

(Nacht) machend“. Für xQwyw ferner ist nicht „knabbern“ die eigentliche

Bedeutung, so verlockend sich auch diese Übersetzung empfehlen mag,

sondern, wie Wackernagel und im Anschlufs an ihn Grimm richtig er-

klären „drücken“, also zerdrücken, zerkneipen. S. 163 ist evdofirfiig zu

schreiben, weil von eväoiuiu hineinbauen. Der Accent von Xt&oßdlov

(S. 179) kaun bei der aktiven Bedeutung nicht zweifelhaft sein, oy/.og

(S. 203) gehört unstreitig zu dem nämlichen Stamme wie eeeyxeir. Das

Wort £toi ijs (S. 204) ist nach Böckh, Metrol. S. 203 zwar italischen

Ursprungs, doch nicht von sexlarius. Die Etymologie von yahjvti aus

Wurzel gal = glänzen (tiylaog = ä-yal-Tog glänzend, dykair
t
Glanz,

dyXatgofjai prangen, dylaoxaQiog mit glänzenden Früchten (Od. 7, 155,

in Cer. 4), dyXaüduqog mit herrlichen Gaben (in Cer. 54. 192) dylau-

AoXnog mit herrlichem Busen (Pind. N. 3, 56), aykgadxovog mit schönen

Jünglingen (Pind. 01 13, 5) u. ä., wozu auch yaXeQog heiter, d-yail-to

ich erhelle u. ylr^og Schaustück, vgl. Kleinod!) bat Hugo Weber end-

gültig entschieden. Die S. 40 für äfiyodov gegebene Erklärung wird

S. 201 durch eine andere mit „wahrscheinlich“ bezeiclmete wieder auf-

gehoben. Um zu einem sicheren Ergebnisse zu gelangen, müfste man

wohl von der örtlichen Grundbedeutung in Stellen wie d/up ügotoiv

edveaxo xevyea (Horn.), ;c6qov dfirft utoov (Eur. Phoen. 825) und dggi

xladoig elofieva (ib. 1516) ausgehen, allenfalls auch das Sanskritpräfix

abhi heranziehen. Luther übersetzt „Wegscheid“, Beza „in bivio“. Die

mafsgebende Stelle für dyyuQog ist Aescli. Ag. 273. Die Bedeutung von

dir

6

(S. 40 f.) hätte durch eine Erklärung, wie sie Schmidt zu d<u>-

gr
t
Qaifea!}ai und dnoaij.cea^ai giebt, besser illustriert werden können.

Die Grundbedeutung von •Mtxadvymum ist „hinabsterbeu“, versterben, ab-

sterben nach Analogie von xaraxa/eo, /.aiaifüeiQiu S. 43 (vgl. Schmidt

S. 403 zu Hom. Od. 10, 530), das Aktiv dazu xaraxcuW Zu ydtga

sollte ausdrücklich bemerkt sein, dafs es keinen Gegensatz zu 9dkaaaa
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bildet S. 120 verdiente noch 7tgu)Toxa9qia Erwähnung. Manches wert-

volle Scherflein liefse sich aus Zingorles kleinen Beiträgen zu griecb.-lat.

Worterkärungen aus dem Hilarianischen Psalrnenkoramentar erholen; ich

verweise nur auf ayodqa
,

ayoiviov u. a. (jet tiaqqog?)

,

namentlich aber

rikaräa und tqi,iog, deren ersteres im Neugriechischen Oberhaupt nicht

mehr „Strafse“, sondern „Platz" bedeutet. Bei deu Abschnitten über

peul und 7taqa (S. 44 f.) ist wohl eine schärfere Unterscheidung vonnöten.

Über die Verbindung und Verwechslung von Synonymen enthält Schmids

Atticismus beachtenswerte Winke. Wenn der Verfasser S. 1G3 sagt,

„das gewöhnliche Wort für wohnen ist o'nuio, /.acoixtoj , irovuej“, da-

gegen auf der folgenden Seite „ivoivUto nur bildlich“, so ist dies ein

offenbarer Widerspruch. Schief ist die Fassung „Beide Wörter“ (S. 152.

21) statt „Die beiden ersten Wörter“ oder „(pilUiv und dyanSv“, un-

deutsch „andere Mal“ (S. 31 Z. 14). Auch das „aber" S. 210 Z. 1)

ist unberechtigt; das tertium comparationis ist eben das gewaltige jeden

Widerstand überwindende Anschwellen. Qanz verworren sind S. 186 die

letzten Worte von 24. Für unberechtigt erachte ich dagegen die Be-

denken des Verfassers hinsichtlich der Rangierung von xaraxXfW (S. 40)

;

denn die Grundbedeutung ist „ztirücklehnen“ (vgl. Hom. Od. 4, 794 und

18, 189). Auch für äneXnlgto (S. 41) wüfste ich nichts Treffenderes.

Aber ein aktives änaqvtio (S. 40 eitr.) (M. 26, 34. 35; 16, 24. Jo. 13,

38 sind lauter Medialformen) kenne ich ebenso wenig als xqipa (S. 172),

sondern nur /.qipa.

Mehr Beanstandungen lassen sich gegen die formelle Behandlung er-

beben. Hier mufs zunächst auf mancherlei Inkonsequenzen hingewiesen

werden. So steht im Wörterverzeichnis evqvmlwv

,

im Text hingegen

S. 211 tv(vxAt!’dtuv und hinwiederum S. 219 eiqo/.?.idvjv. Ich kenne vier,

aber auch nur diese vier Schreibweisen: evQvndMw* und eiqoxXväiuv

(= gewaltige Wogen treibend) oder tvqoaxvhov und eiqa'Avkov (= euroa-

quilo, Nordostwind). Da der Verfasser letztere Bedeutung giebt, raufste

er sich auch für eine der beiden letzten Schreibarten entscheiden. Ähnlich

verhält es sich mit iha-caiiog (S. 220 Z. 7 v. u.) und dia navtöq (ib.

Z. 5 v. u.) und den ib. Z. 2 v. u. und S. 221 Z. 24 beliebten ver-

schiedenen Schreibweisen *afa}piqai und petaßgayv. Gegenseitige Ver-

weisungen und Vergleichungen sind äufserst selten, obwohl sie sich oft

mit elementarer Gewalt aufdrängen; so ist S. 82. 4 d eine Verweisung

auf e, S. 84 d eine solche auf g unumgänglich, desgleichen bei iyvuxXltopai
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(S. 183) auf S. 115, bei VII, 3 b auf V, lß d, eine wechselseitige bei

aldviog und rropaiT/'xa u. s. w. Bei Xoinog ,
dipta und nQwi genügt

nicht die einfache Seitenangabe, sondern es mufste irgendwie, etwa durch

bis, ihre Behandlung in zwei Abschnitten angedeutet werden. Eine er-

schöpfende Durchführung beabsichtigt der Verfasser nicht, und dies aus

stichhaltigen Gründen (vgl. S. 7). Die von ihm gewählte Gruppierung

der Synonyma böte zwar nach verschiedenen Gesichtspunkten zu Be-

mänglungen ein dankbares Angriffsobjekt, ich verweise nur auf die mifs-

liche Trennung von dsi und dtov iari, indes soll davon, sofern nur das

Buch seinem Zwecke entspricht, hier nicht weiter die Rede sein. Dafs

grofsenteils auch die lateinische Sprache, leider in schlechtmöglichster

Orthographie (ebenso S. 93 Pythagoräer
!)

herangezogen worden ist, kann,

soweit dies der Klarheit für den Sinnesunterschied von Synonymen zugute

kommt, nur gebilligt werden; bei dvaipvxw (S. 189) vermisse ich „respiro

frei aufatmen“, woraus die anderen Bedeutungen erst hervorgehen, bei

xqvos (S. 209) „gelu“, bei oxedöv (S. 219) „so ziemlich“, bei xqovos

„Zeitraum“, bei xaipdg (verwandt mit xd^a, was den Nagel auf den

Kopf trifft) „Zeitpunkt“. Was vom Lateinischen bemerkt wurde, gilt

im allgemeinen auch für die Berücksichtigung der LXX. Ist jedoch

schon für diese nicht immer ein triftiger Grund abzusehen, warum

gerade dieses oder jenes angegeben oder auch, wie z. B. der gewifs in-

struktive transitive Gebrauch von dvartklto Gen. 3, 18, nicht angegeben

ist, so finde ich noch weniger eine Entschuldigung dafür, warum das

klassische Griechisch oder das der Apokryphen, nach welch beiden Be-

ziehungen in der Abhandlung von Anz „Subsidia ad cognoscendutn

Graecorum sermonem vulgarem c Pentateuchi versione Alexandrina

repetita" sich dem Verfasser für seine Zwecke nicht blols eine reiche

Fundgrube (insbes. Kap. XII), sondern auch ein Nacheiferung weckendes

Muster wissenschaftlicher Darstellung geboten hätte, verhältnismäfsig so,

ich darf wohl sagen, stiefmütterlich behandelt worden ist; können ja doch

die LXX, wie der Verfasser selbst sagt, „für unsere Zwecke nur in be-

schränkter Weise nützen“; wozu also das schreiende uud zudem mit dem

8. 29 extr. ausgesprochenen Satze im Widerspruch stehende Mifsverhältnis?

Wie natürlich wäre es z. B. gewesen, S. 202 zu t) fjjpd die Trockene

auf das etymologisch zum Deutschen stimmende i) TQvyt] Nie. th. 367 zu

verweisen! Hebräische Wörter, meist ohne Citate, sind fast nur solchen

Vokabeln beigegeben, bei denen die von den LXX verwendeten griechischen
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als eigentliche Übersetzungen angesehen werden können. Und doch hat

Nestle, dessen epochemachende Ausgabe des N. T. von Heine bedauerlicher-

weise noch nicht berücksichtigt werden konnte, recht, wenn er im Philol.

LVIII, 1 S. 131 zur Rekonstruktion der LXX sagt: „dagegen löst sich

der scheinbare Wirrwar der Übersetzungen (dyyekia, odßßaiov,

puaÖoqoQta) durch Rückgaug auf das Hebräische ziemlich einfach“. Daher

läfst sich denn auch die Bemerkung zu xQozaifoi (S. 115) nur verstehen,

wenn man sie unter dem oben angegebenen Gesichtspunkte auffafst, da

ja für das auch in Schröders deutsch-hebr. Wörterbuch fehlende Wort das

Hebräische an mehr als einer Stelle Ersatz bietet, z. B. Jud. 4,21; 5, 26.

Schliefslich darf auch die Willkür in der Schreibung der Eigennamen und

ihrer Ableitungen, bald mit grofsen, bald mit kleinen Anfangsbuchstaben,

nicht ungerügt bleiben.

War bisher von der materiellen und formalen Seite des Buches die

Rede, so mufs nunmehr noch gefragt werden, für wen dasselbe, das nach

Heines eigenen Worten „keine Fülle ausgedehnter Gelehrsamkeit“ enthält,

eigentlich bestimmt ist. Sein Zweck ist ein eminent praktischer. Es

will jüngeren Theologen, namentlich auch unter den Religionslehrern „ein

förderliches Hilfsmittel zu einem eindringenden Verständnis des Grund-

textes bieten“. Und in der That, keine noch so ausführliche Erklärungs-

schrift, keine noch so treffliche Übersetzung dürfte, zumal bei kursorischer

Lektüre, ein so brauchbares Hilfsmittel an die Hand geben als diese ad

hoc zusammengetrageuen und aufgespeicherten Excerpta, fast möchte ich

sagen Anthologieen, aus den namhaftesten Vorarbeiten, durch welche nicht

blofs Anfängern, sondern auch Geübteren eine reichhaltige Stoffsammlung

geboten wird. Leider hat aber gerade nach dieser Seite hin die hin-

sichtlich ihres innern Wertes vorzügliche und bahnbrechende Arbeit ihren

wundesten Punkt. Denn, um ihren Zweck zu erfüllen, d. h. wirklich

praktisch zu sein, müfste sie ein rasches Aufschlagen und Auffinden er-

möglichen ; ein solches ist aber durch die getroffene Verteilung der Syno-

nymengruppen ausgeschlossen. Dies hat der Verfasser selbst gefühlt und,

um der mehr oder minder willkürlichen Anordnung des Stoffes ein sanieren-

des Korrektiv an die Seite zu stellen, durch ein Wörterverzeichnis

nachgeholfen. Allein das wiederholt stark betonte Streben nach thun-

lichster Kürze, um das Buch nicht vielen zu teuer werden zu lassen,

wievohl Verfasser zugiebt, dafs es sich bei gröfscrem Umfange „für

so manche auch wohl nutzbringender“ hätte gestalten lassen, hat
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sich offensichtlich auch auf das Wörterverzeichnis übertragen, so dafs

hier so recht das Wort des Euripides gilt: xgeiaaov xd xcmöv xäya9oT.

Und doch hätte sich vielfach anderweitig bessere Gelegenheit zu Raum-

ersparnis geboten ; so sind die oftmals unvollständigen (z. B. S. 204. 10) Auf-

zählungen der Wörter bei den einzelnen Abschnitten entbehrlich; ferner hätte

der Raum des Wörterverzeichnisses selbst für mindestens doppelt so viele

Vokabeln ansgenutzt werden können. Ganz wegbleiben durften solche, bei

denen lediglich auf die Kommentare verwiesen wird, z. B. ^a^uofäg

;

des-

gleichen diejenigen, welche im A. T. nicht Vorkommen, wie dvdgd^rodov,

diaxeh'jg, tirioraoig (wofür es wohl intovoxaoig heifsen soll), f-no/jat, xoxii

o

t

navxoiog, rragafaiyua (140, welche Ziffer bei dem ebenfalls aufgeführten

rragadeiyfiaxiZio fehlt), tyryyftlv, awerfg u. a. , und vollends solche, die

im Texte nicht einmal erwähnt, geschweige denn behandelt werden, wie

vdfjgog, vuorttato, o/ul>;rxia, xgdrtla, zumal selbst viele im Text gesperrt

gedruckte Wörter der Aufnahme nicht gewürdigt worden sind. Auch der

Fall ist nicht selten, dafs, wie bei ävlyxhyxog

,

die Erklärung nebst den

betreffenden Stellen mehrmals (S. 174 u. 175) angeführt wird (dve/sRio

S. 33 u. 211; emdiyjtot IX. 4. c. u. 6. b.). Wohl mag der Verfasser

bei dem Gedanken, ein Interessent werde vorkommenden Falles bei stamm-

verwandten Wörtern nachschlagen, sich beruhigt und viele Vokabeln ab-

sichtlich bei seite gelassen haben, worauf „ar^slov u. s. w.“ deutet, und

Referent giebt unumwunden zu, dafs er auf diesem Wege nahezu 700

der im Verzeichnis fehlenden Wörter gefunden hat. Fürs erste jedoch

ist dieses Verfahren nicht immer ganz einfach, sodann gewährt es häufig

nur teilweisen Ersatz, ja läfst nicht eben selten völlig im Stich. Mängel

ersterer Art zeigen Fälle wie fjrifjebjg, für dessen Behandlung S. 197

diese Ziffer bei fehlt (umgekehrt wird oft an der au zweiter

Stelle angegebenen Seite nur auf die erste verwiesen, wie bei bixevrfg),

ferner solche, wo der Index statt des Simplex irgendein Kompositum auf-

weist, also z. B. nicht uoU-do/uai, sondern ngoaxollnouni
,

oder wo für

ein in mehreren Gruppen vorkomraendes Wort nur eine einzige angegeben

wird. So fehlen, um wenigstens die interessanteren Fälle anzuführen, bei

folgenden Vokabeln die beigedruckten Ziffern: Uyw, dyoget (das Stamm-

wort äyetgoi ist nicht aufgeführt!) 182; dyiovta 90; aldcug 104; alayiyi}

151; axtgatog 117; dvayyiXJlio 158; dvdyxrj 154; avwptgio 182; 8r9og

214; ügiaxov 100; da(pal^g 101; aiyäCv)
,

oriyij 140; avlitofiai 121;

dyvgov 115; ßagvvw 33; ßfßijlog 39; yhüaoa 161; yvvrj 113; dfhag
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116; deofACH 192; didwfn 180; dt'xij 177; doßXog 166; tdqalog 101;

iviiXXo) 142; i^aiQtio 146; hriXa/ußdvio 168; i/rifttva), fruayho 102;

eidia 147; ewJo«w 144; Cwrj 94. 96.97; fjyiOfiai 170. 182; &tXw 147;

&Xh}’tg 90; 9qtp>iu> 152; $wqcr| 127; Vazrjfjt 203; xaüaqdg 97; xata-

novzigw (Aktiv!) 209; xvqiog 79; Xtyw 160; h!w 186; yofi/j 217;

3/czdrai, ocfQi'g 134; rra^orrjgfw 217; Tzaqavziw 222; naqlij/ji 127.

197; nazQid 165; nozrjQiov 204; nqoßaivw 113; ahog 115; OxC/Lov

110; avvoyßl 90; avvzqißoj 129; zaXainwqog 154; zijqtu 217, liög 157;

i.caxoito 171 ; Inohiyißocvoi 138; <paivw 132; tpaDXog 100; (fqoviw 169;

tpvXdaau) 217; qvoi 212; yq^ai^og, yqrjazög 39. Zeigt sich ferner nicht

auch darin Willkür, dafs, während z B. tunayivtoaxu und xazadoidCto

anfgenommen sind, dies bei xctzaxqivu nicht der Fall ist? Dazu kommt

noch der chaotische Zustand in der alphabetischen Reihenfolge, die bei

etwa 100 Wörtern falsch ist, wobei ich noch von Ungenauigkeiten wie

bei n&zog, xazaxqijiiviZco, das in einer Klammer hinter xqr^vog durch

xaza/.q. bezeichnet ist, navonXia (unter bnXov) u. ä. absehe. Das

Schlimmste aber ist, dafs, wie schon angedeutet, sehr viele Vokabeln, ja

zum Teil ganze Abschnitte, z. B. S. 101 5, wirklich übersehen sind.

Um den Umfang des Referats nicht gar zu sehr anschwellen zu lassen,

will ich auch von diesen nur die wichtigsten hier folgen lassen

:

dytoyi) 123; dddrtarog 83; uduxcp&oqi'a 101; aiyeiog 216; alfia 114;

dxazdXvzog
, axXnrfg 101; öxfi/'v 221; iiyqacog 117; dXaXaZto 151;

dXfjiXua 111; dXoaw, dXdiv 213; d/jdqavcog, dutidtXtiog, dfitiaytvr^og

101 ;
dvaxvnzw 182; dmozqorf/j 123; (hdqiZuj (-Oftcu) 125; dnxdt/jyijzog

128; arev&ezog 196; dvttXijOig 189; dv9qiorzoxz6vog 129; dvtidiazi&r^i,

dvzidixag, dvxt'xetftat
,
dvziXiym 155; dvttXoyta 107; ävxizdoow 155;

dviozeqi/.6g, uvutitqog 39; d.raqytouai 111; d;roo/.iaaua 75; dno(f!)-iyyo-

fjai 158; dqftoZoj 122; iiqzt 221
;
daaXevzog 101 ; uconog 105; avfXalqe-

tog 144; avzö/cxijg 91; dq>eXozijg 98; dipvaztqia) 110; ötalqeaig 184;

diavt-ovla 171; SiaXaXtw 138; dtctiayij 173; öiatqoqtj 115; didv/jiog 113;

dejjvexifg 220; SiXoyog 98; Sio/mijg 67; dtipvyog 98; SoXöa/ 202; döatg,

dözijg 183; dovXaytoytui 166; tXavvio 182; titnqoothv 200; hdixtio 177;

ivöoßa 88; iiravöqihoaig 124; intfieXyg 197; bxiotva 221; eqyazijg 167 ;

ev&srog 196; ZtZdnav 214; ff/euovcra) 182; tifqu
ij

132; ihvqedg 178;

zo^rjyijrijg 159; xaiaXaXta 161; xtjzog 218; xXaaig, y.Xctii 187; xoX-

Xdoftai 185; Xeizovqyia 171; Xi/jög 116; Xoyioftög 109; Xv/jaivoucu

129; fArxqo9viiia 102; itoXvaudg 121; NaZwqaloi 38; vtoaadg 217;
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ögfiiZiQ 79; tiaidaQiov , jiaidiov 113; uagaXi'u) 127; .taget, tixgairu,

nago^vauog 150; .reJirdg 207; rttgi /.i/Jmoj 179; tugi^aivm 210;

uiAgaivw, nutztet 150; nXoCiog 191; /cgoor
t
Xno<; 162; igoaXaftßdvio

153; 7iqooox&U(o 154; rrgunätoxoe 83; ;rv/Ltetkü 189; nv^^aCut 34;

nvQiuois 207; aniCiü 116; arvytw, atvyvaCio 154; ovy/Ari(>on>no<£ 87;

avyxvQta 199; av/uqtiw 212; oi vavrr
t
oig 183; oivtXgr/c ro> 154; owTtjQio»

95; rLvui 177; t

Q

0<p>/ 115; v.caviaoi 183; bneixto 171; l/itgg-ov 163;

(pößrjiQOv 88; qogov 202; yotgiCofiai 180; ^’tyog 132; ibdi'v 122;

üidig 152.

Was schliefslich den Druck anlangt, so müssen die zahlreichen Ver-

sehen auf Rechnung des Verfassers gesetzt werden, welcher S. XXIV deren

nur 4 berichtigt hat. Der Mangel an Raum verbietet, die grofse Liste

hier nachzutragen. Besser steht es mit den Citatcn, unter denen ich nur

11 ungenaue gefunden habe.

München. Ph. Weber.

167) Antike Denkmäler zur griechischen Götterlehre, zusammen-

gestellt von C. 0. Müller und F. Wiese ler. Vierte umge-

arbeitete und vermehrte Ausgabe von Konrad Wernicke.

Lieferung I: Zeus, Hera. Leipzig, üieterichsche Verlagsbuch-

handlung (Theodor Weicher), 1899. 10 Tafeln Querf. 140 S. 8.

Jt 5. —

Schon mancher hat bis auf Millins mythologische Galerie zurück-

gegriffen, weil er kein neues übersichtliches Ulustrationshandbuch der

griechischen Sagen fand und sich nicht die Mühe nahm, die bekannten

„Denkmäler der alten Kunst“ bis zum zweiten Bande durchzuarbeiten.

Es war daher ein praktischer Gedanke, diesen zweiten Band in einer dem

heutigen Stande der Archäologie entsprechenden Umarbeitung gesondert

herauszugeben.

In der ersten Lieferung, welche Zeus und Hera behandelt, ist der

Text so angeordnet, dafs die Einleitung jedes Abschnittes einen geschicht-

lichen Überblick über die Entwickelung des Zeus- resp. Hera-Ideals giebt,

während das Folgende sich an die Abbildungen der Tafeln eng anschliefst.

Jedes Stück wird eingehend beschrieben und, wenn nötig, kritisch be-

sprochen. Die Beifügung einer sorgfältigen Bibliographie und von An-

gaben über die Masse und Erhaltung>zustaud ist sehr dankenswert. Die

ulteu Konturstiche sind im allgemeinen deutlich, also zum Studium wohl

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 18 419

zu brauchen; Bilder im Stile von T. 5, 7 würden ohne Schaden weg-

bleiben. Mit der alten Ordnung, beziehungsweise Unordnung hätte ener-

gischer gebrochen werden können. Dafs jetzt die Münzen nach Overbeck-

schem Muster zusammengeordnet sind, sieht allerdings gefälliger aus, doch

kommt dabei die geschichtliche Betrachtungsweise zu kur/

Die Einleitungen sind offenbar von dem Gesichtspunkt aus geschrieben,

daf9 das Häufige, Übliche und das Epochemachende scharf hervorzuheben

sei; dies empfiehlt sich in der That für die Praxis. Der Kritiker erhält

aber bei dieser Methode, wie immer, Gelegenheit zum Mäkeln. So ist

S. 2 die unbärtige Darstellung des Zeus in zu enge Regeln gefafst. Wenn

von Alexander bis auf Trajan die Könige und Kaiser keinen Bart trugen,

und wenn sie in Gestalt des Zeus dargestellt wurden (vgl. zu T. 4, 9),

warum hätte man den König des Olymp nicht auch ohne Bart abbilden

dürfen ? So erklären sich „ die in hellenistischer Zeit auftauchenden jugend-

lichen Zeusbildungen“ (S. 8). Das Attribut der Nike (S. 5) ist aller-

dings für uns zuerst am Werke des Pbidias nachweisbar; aber mufs dieser

es darum auch erfunden haben? Die Idee stammt ohne Zweifel aus den

Perserkriegen, wo Zeus den Hellenen den Sieg sendete. S. 8 ist der Zeus

von Otricoli nach alter Tradition hoch gerühmt; aber er ist doch mehr

ein effektvolles, auf die Entfernung berechnetes Exemplar, um nicht zu

sagen eiu Ausläufer einer langen Reihe, aus der z. B. der durch Maus

Führer bekannter gewordene Zeus von Pompeji besondere Erwähnung ver-

dient. Bei diesem ist obendrein eine ungefähre Zeitbestimmung möglich.

Wir schliefsen mit einigen Bemerkungen zu der Erklärung der Bilder.

T. I 2 (sollte vor 1. stehen!): Die Striche auf der Oberlippe können nur

einen Schnurrbart bedeuten; dafs nicht alle Haare rot koloriert, sondern

zum Teil schwarz belassen sind, dürfte in den schwarzfigurigen Malereien

öfter Vorkommen als das Gegenteil. T. I 7 : Wenn Zeus den Siegeskranz

empfängt, ist er nicht Siegverleiher (Nikephoros), sondern Sieger (Nikator,

in Erinnerung an den Gigantenkampf). T. III 4: Die Verbindung von

Zeus Ammon und Dionysos kann schon im Kult Alexanders des Grofsen,

der zugleich Ammons Sohn und ein zweiter Dionysos war, erfolgt sein;

es läfst sich aber auch denken, dafs sie ein Produkt der „wissenschaft-

lichen“ Mythenforschung sei Nach Dionysios Skytobrachion (Diodor. 3, 67,

5—73, nicht 68) ist der erste Dionysos ein Sohn Ammons. T. III 8:

Der Kopf dürfte nach der schneckenartigen Haarbehandlung bei kurzem

Bart wahrscheinlich in die spätere Zeit des Antoninus Pius gehören.
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T. IV 1: Die Deutung des Würzburger Vasenbildes auf die Tyrannen-

mörder ist mit gutem Grund angefochten. T. IV 2: Über die heiligen

Vögel an Stelle der Götter selbst, s. „Der Adler und die Weltkugel als

Attribute des Zeus“ S. 40. T. IV 3: Ein doppelter Zeus kommt in lokalen

Kulten vor, z. B Jibg OXvf.aiiov xai Jid<; KoQvrpaiov CIG. 4458 (Seleukeia

am Orontes). T. IV 6 : Wernicke begrenzt das Vorkommen des vom Adler

im Fluge dahin getragenen Jupiters — eine Nachahmung der Kaiser-

apotheose — zu eng; er hat z. B., wie ich früher (S. 37, nicht S. 31)

die pompejanische Silberarbeit bei Overbeck-Mau, Pompeji, Tafel zu S. 624

und eiu von P. S. Bartoli gestochenes Elfenbeinrelief übersehen. Über

das römische Symbol des Caduceus ist noch eine Untersuchung anzustellen.

T. IV 8: Bei „Zeus mit einer Schildkröte“ darf man gerade in Erwägung

der späten Zeit der Gemma an den Zeus Panhellenios von Aigina denken;

für die Gelehrsamkeit des hadrianischen Zeitalters, wo der Kultus des

Gottes (in Athen. Paus. 1, 18, 9) erneuert wurde, pafst dies vorzüglich.

T. IV 9: Warum soll gerade der Alexander des Apelles durch die Gemma,

welche Zeus mit Aigis, Schwert, Schild und Blitz darstellt, wiedergegeben

sein? Das Charakteristische der letzteren — ich meine natürlich die

Waffen — wird gerade bei dem Gemälde nicht erwähnt. Man müfste

überhaupt erst die bewaffneten Zeustypen näher untersuchen; z. B. ist in

dem Medaillon eines pompejauisohen Bleigefüfses (Overbeck-Mau, Pompeji

Fig. 3l7d) ein behelmter unbärtiger Gott mit Adler zu sehen; auch Ju-

piter Dolicheuus und der Gigantenbesieger dei römisch-deutschen Giganten-

steine gehören zu dieser Gruppe. T. V 3: Die Iuschrift ’^aia der Ber-

liner Gemma 1121 bedeutet ohne Zweifel die Göttin Asiens; der daneben

dargestellte Ammon aber ist seit Alexander Ahnherr der Alexander-

monarchie
,

wofür Beispiele anzuführen hier der Platz mangelt. T. V 9

ist mindestens die lateinische Inschrift gefälscht; dagegen mögen die zwei

parallelen inschriftlosen Stücke in Kleinasieu gearbeitet sein, denn sie

wollen besagen, Zeus beschütze die Stadt Ephesos. Die Inschrift müfste

daher griechisch sein. T. VI 3: Die Sage von Thaleia, der Mutter der

Paliken, ist so lokal, dafs die Vase sicilisches Fabrikat sein mufs. T. VI 7 :

Wenn Danae mit den Händen das Gold auffängt, ist an die bekannte

satirische Umdeutung zu denken. T. VI 8: Hier ist allerdings Leda dar-

gestellt; der Schwan fiel zu klein aus, wie T. VII, 14. Die Alten waren

iu den Gröfsenverhältnissen der Tiere merkwürdig unsicher. T. VII 13:

Diese Statuettenvase scheint ein Pasticcio; was thut die Muschel der Ana-
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dyomene bei Leda? T. VIII 17: FQr die obscene Darstellung war wohl

Michelangelos Leda vorbildlich. T. XI 5: Die Benennung der barberini-

schen „Hera“ ist für die Kaiserzeit, wo auch Kaiserinnen in koischem

Gewände und derangiert erscheinen, nicht undenkbar; am ehesten em-

pfiehlt sich aber eine Personifikation, z. B. Annona Augusti (s. das Me-

daillon Neros bei Froehner. Medaillons S. 14). T. XII 6: Über die Statuen

auf Münzen von Amastris, wohin jene Werke ohne Zweifel durch königlichen

Kunstraub zusammenkamen, s. auch Habich, Archäol. Jahrbuch 1 3, 58 ff.

T. XII 13: Die Kaiserin Lucilla läfst ihre Juno darstellen, die sie darum

Lucina benennt, während die der Cornelia Supera schlechtweg Augusta

heifst; Lucina ist also mindestens im Texte von Nr. 14 zu streichen.

Wßrzburg. Sittl.

168
) W. H. (Bailock) Hall, The Romans on the Riviera and

the Rhone, a sketch of the conquest of Liguria and the Ro-

man Province. London, Macmillan and Co., 1898. 194 S. 8.

Hall hat zwölf Winter an der Riviera zugebracht und ist dort den

Überresten aus der Zeit der Röraerherrschaft naehgegangeu. Er hat auch

die nördlichen Apenniuen, die Polande, die Thäler der Rhone, Durance

und Droroe durchwandert und aus den Werken alter und moderner Au-

toren die Nachrichten über die Bewohner und Geschichte dieser Gegenden

bis in die Kaiserzeit zusammengestellt. In neunzehn Kapiteln legt er die

Ergebnisse seiner Forschungen vor, in einem prächtigen Bande, der mit

drei Karten, mit Plänen von Marseille und Frdjus und mit sechzehn

Bildertafeln ausgestattet ist.

Europa westlich der Rhone war einst von den Iberern, einem nicht-

arischen Stamme, bewohnt. Östlich davon hatten die ihnen verwandten

Ligurier ihre Sitze. Die Iberer wurden dann von den ein wandernden

Kelten unterjocht. Um 600 wurde auf ligurischem Gebiet die griechische

Stadt Massilia gegrüudet. Um 450 (nicht schon unter Tarquinius Priscus)

drangen die Kelten auch in die Polande ein, wohl von der Donau her;

erst um 400 erreichten sie das Meer zwischen Rhone und Pyrenäen. Es folgen

die Kämpfe der Gallier mit den Römern in Italien. 218 kommt die erste

römische Armee ins Rhonethal bei Hannibals Zug nach Italien. Über diesen

handelt Hall ausführlich; er läfst die Punier über den Mont Cenis ziehen.

Es werden dann die Operationen Hannibals, Hasdrubals, Magos und Hamilkars

in Oberitalien bis zum Sieg des Scipio Nasica im Jahre 191 vorgeführt.
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S. 46—89 befassen sich mit den Liguriern. Sie kamen vor 3000

Jahren aus Afrika durch Spanien nach Italien. Ihr Haupthandelsplate

Genua stand schon bei Beginn des ersten punischen Krieges in Freund-

schaft mit Rom. 238 beginnen die Kämpfe der Römer gegen die Ligu-

rier. 181 wurden die Ingauni von Aemilius Paulus unterworfen, 180 die

Apuani nach Taurasia verpflauzt, 177 Luna gegründet, 165 die Oiybier

und Deciaten westlich der Alpen unterworfen, 124 die Salluvier besiegt.

In ihrer Hauptfeste Entreraout hat man zwei Basreliefs gefunden, die

einzigen Reste ligurischer Skulptur. 123 unterlagen die Vocontier, 122

die Allobrogen und ihr Schirmherr, der Arvernerkönig Bituitus. Nun

wurde die Provinz Gallia transalpina eingerichtet, von Fröjus nach Nar-

bonne die Via Domitia gebaut, 118 vom Redner Crassus in Narbonne

eine römische Kolonie angelegt. Darauf drangen die Cimbern, Teutonen

und Ambronen ins Rhonethal ein und schlugen fünf römische Heere.

Hall schildert eingehend die Kämpfe des Marius gegen die Ambronen am

Flusse Are und gegen die Teutonen bei Pourriferes zwischen dem Mont

Sainte Victoire und dem Mont Olympus. Die Ligures tonsi in den tieferen

Gegenden waren damals alle unterworfen; ihre Hilfstruppen hatten den

Kampf gegen die Ambronen begonnen. Dagegen die räuberischen Ligures

capillati in den Seealpen waren noch unabhängig. 90 wurde ein Auf-

stand der Salluvier unterdrückt; im Bürgerkrieg war das transalpine

Gallien ein Zufluchtsort der Marianer; über die dortigen Zustände um 75

spricht Cicero in der Rede für Fonteius. 66 und 61 wurden Empörungen

der Allobrogen niedergeworfen. Cäsar sicherte sich die Treue der Pro-

vinz. In der allobrogischen Hauptstadt legte er die Colonia Julia Vien-

nensis an; ohne Angabe seiner Quelle erzählt Hall, dafs 58—66 v. Chr,

40000 Mann, grofsenteils Kriegsgefangene Cäsars, an den Festungswerken

von Vienna arbeiteten. Kapitel 14 schildert die Belagerung Massilias im

Jahre 49 und das Ende der Unabhängigkeit dieser Republik. 43 wurden

die Kolonisten aus Vienna vertrieben und in Lugdunum angesiedelt.

Nach dem Sieg bei Actium bestimmte Augustus die Organisation Galliens;

Lugdunum wurde der Sitz des Statthalters von Gallia Comata. 12 v. Chr.

wurden die Ligurier in den Seealpen unterworfen, eine Strafse durch dieses

Gebiet gebaut und das Monument zu Turbia errichtet. S. 163— 185

finden sich sorgfältige Erörterungen über die Römerstrafse von Rom über

Pisa, Genua, Turbia nach Arelate.

Bnrgdorf b. Bern. F. Lutorbaober.
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P.D.Ch. Hennings, Lateinisches Elementarbuch. Zweite Ab-

teilung. Lehrstoff der Quinta. Ausgabe B. Nach den preußischen

Lehrplänen von 1892 bearbeitet von B. Grosse. Halle, Buch-

handlung des Waisenhauses, 1898. IV u. 180 S. 8. jt 1.20.

Die gegenwärtig vorliegende Bearbeitung des für Quinta bestimmten

Abschnittes des bekannten Henniugsscheu Elementarbuches verdient das-

selbe Lob, welches der ersten Abteilung in der „Neuen Philologischen

Rundschau“ 1894, Nr. 10 und der dritten namentlich im „Zeutralorgan

für Interessen des RealscbulWesens“ 1893, Nr. 9 und im „Gymnasium“

1896, Nr. 21 gespendet ist. Gleich dem für Quarta bestimmten enthält

das vorliegende Heft zwei parallele, durch die Buchstaben A und B unter-

schiedene Kurse, von denen der erste neu hinzugekommene ganz genau

nach den Bestimmungen der preufsischen Lehrpläne angelegt ist und nur

Stoffe aus der alten Sage und sagenhaften Geschichte bietet. Die deutschen,

weniger umfangreichen Stücke lehnen sich noch bedeutend mehr wie in

den meisten ähnlichen Übungsbüchern an die lateinischen an, und gerade

dadurch hat Verf. den Ansprüchen der Lehrpläne und der neueren Pädagogik

überhaupt trefflich genügt. Die von Grosse angewandte Imitalionsmctbode,

welche allerdings in rein äußerlicher Form in den lateinischen Schulen

blühte, erscheint hier vergeistigt, indem sie dem beim Unterrichte in den

neueren Sprachen schon früher und jetzt fast allgemein üblichen Verfahren

folgt Die deutschen Stücke sind stets unmittelbar nach den zu-

gehörigen lateinischen, die gewissermafsen eine Vorlage zu ihnen bilden

sollen, zu übersetzen. Die Anlage im einzelnen ist tadellos.

Die angebängten, sehr fleißig gearbeiteten Wörterverzeichnisse er-

höhen den Wert der Arbeit, die die beste Empfehlung verdient wesentlich.

Auf den beiden letzten Seiten sind die gebräuchlichsten Phrasen aus dem

Gebiete des Kriegswesens und Friedensstandes verzeichnet

Wollstein. Lttsobhorn.

170) Ciala-Bihler, Französische Schulgrammatik. Unten! Stufe.

5. Auflage Leipzig, B. G. Teubner. 1897. 152 S. .u 1.2 .

Die neue Auflage dieses Lehrbuches, das früher an den badischen

Gymnasien ziemlich allgemein im Gebrauch war, nachher aber vielfach

durch die entsprechenden Werke von Plattner, oder neuerdings von G. Ploetz

ersetzt wurde, ist ein unverändeter Abdruck der frühereu Ausgaben. Die

geeigneten, recht einfachen Lcsostücke am Schlüsse sollen nach Anweisung
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des Neubearbeiters dazu dienen, den Unterricht damit zu beginnen, indem

nämlich „Wort ffir Wort, Wortgruppe für Wortgruppe, Satz für Satz durch

Vorsagen des Lehrers und Chorsprechen der Schüler bis zur Geläufigkeit

eingeübt“ werde. Wenn diese Arbeit auch im Anfang ganz mechanisch

sei, so gewöhne sie doch, die fremden Klänge mit dem Ohre aufzufassen

und in Sätzen zu sprechen. Nun, gebunden ist ja der Lehrer an diese

Anweisung nicht
; der Weg mag wohl auch zum Ziele führen, voraussichtlich

aber in einer für Lehrer und Schüler angenehmeren Weise, wenn man

nach wohlbegründeter alter Übung zuerst längere Zeit damit verbringt,

die Elemente der Grammatik tüchtig einzuüben. Das ist und bleibt die

einzig richtige Grundlage jedes fremdsprachlichen Unterrichts. Die durch

das gauze Buch durchgeführten Eiuzelsätze (abwechselnd französisch

und deutsch) bieten trefflichen Stoff dazu und sind im allgemeinen

ebenso gut ausgewählt, als methodisch angeordnet; für den Anfangsunter-

richt sind dieselben durchaus den zusammenhängenden Stücken

vorzuziehen, weil letztere in der Regel zu schwierig sind, namentlich für

den Schüler zu viel neue Vokabeln bringen. Ein weiterer grofser Vorteil

des Buches ist, dafs der Schüler in einem eiuzigen, handlichen Bande

alles beisammen hat, was er braucht: Grammatik, Übungs- und Wörter-

buch; im Hinblick auf die viel verbreitete „Überbürdung“ der Schüler

mit schwerfälligen Büchern darf dieser Umstand wirklich lobend erwähnt

werden. Das durchaus praktische, aber auch gauz im Sinne der sogen,

alten Methode gehaltene Buch verdient es, neben anderen dieser Art weiter

im Gebrauch zu bleiben.

Lörrach (Baden). «I. Gutersohn.

1 7
1 )

G. Lachenmaier, Elementarbuch der französischen Sprache

für die mittleren Klassen höherer Lehranstalten. Erster Teil.

Stuttgart, Paul Neff, 1899. XII u. 244 S. 8.

Lachenmaier bietet in seinem Eleraentarbucbe eine tüchtige, gründ-

liche und gewissenhafte Arbeit. Mit derselben hat er die Unterstufe für

Gymnasien und Realgymnasien zu der au seiner Anstalt in den Oberklasseu

benutzten „Syntax der französischen Sprache“ von Ehrhardt -Planck ge-

liefert — gewifs eine schwierige Aufgabe! Seinen Standpunkt charak-

terisiert er in dem Vorworte folgendermafsen
: „Ich bin der Überzeugung,

dafs das Hauptmerkmal eines wirklich gymnasialen Sprachbetriebs die

Fruchtbarmachung des sprachlichen, also auch des neusprachliehen Unter-
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richts für die wissenschaftliche Schulung und die geistige Gymnastik der

Schüler ist. Ein solcher Betrieb verlangt aber zusammenhängende Regel-

fassung; denn nicht einen Haufen zufälliger Einzelerscheinungen, die je

nach dem Bedürfnis des Tages auftauchen, soll der Schüler lernen, son-

dern er soll den Eindruck sprachlicher Gesetzmäfsigkeit und grofser Zu-

sammenhänge erhalten.“ — Gestützt auf eine genaue und umfassende

Kenntnis der französischen Sprache, hat der Verf. überall dies sein Be-

streben bethätigt, und so bedeutet das Werk sicher eine wertvolle Be-

reicherung der Schulbücherlitteratur, besonders für die, welche von der

Methode der Reformer nichts wissen wollen. Denn wenn L. auch weiter-

hin betont, dafs er gewisse Vorteile der neueren Methodik, die sich mit

seiner Grundanschauung vereinigen lassen, für seine Arbeit zu verwerten

sich bemüht habe, — auch nur als gemäfsigter Anhänger derselben wird

er sich kaum bezeichnen können, sonst würde er nicht in den einzelnen

Lektionen erst Regeln, dann Beispiele dazu, darauf französisches Übungs-

stück und deutsche Übungsaufgabe, und ferner erst von Lektion 8 an

ganze Sätze bieten. Wenn man sich aber auch auf des Verfassers Stand-

punkt stellen will, mufs man doch gegen das in seiner Alt treffliche Buch

das Bedenken haben, dafs es zu umfangreich angelegt ist, als dafs es mit

gutem Erfolg in einer auch gut veranlagten Quarta durchgearbeitet wer-

den könnte. Zunächst ist der verlangte Wortschatz ein viel zu grofser

und auch zu schwieriger. Aufser den zahlreichen Wörtern, die in den

Regeln zu merken sind — gewifs mehrere Hundert —, sollen die Schüler

über 1500 (1521 habe ich gezählt) Wörter lernen, wobei die zahlreichen

Vokabeln in den Anmerkungen zu den französischen und deutschen Stücken

und die kleingedruckten Wortsammlungen zum Nachschlagen beim Über-

setzen gewisser Lesestücke gar nicht mitgezählt sind, sondern nur die

unter „Wortschatz“ verzeiehneten. Dafs ferner Quartaner so viele Re-

geln — es sei nur auf die über Präpositionen (S. 70) bingewiesen —
oder die Syponyma (z. B. S. 87 : avis, opinion, sentiment, S. 88 : ebemin,

route, voie, — guide, chef, — pays, terre, Campagne, — deposition, note, —
faute, ddfaut — )

verdauen werden, dafs sie ferner die vielen Übungen

— ca. 90 Seiten französische und deutsche — erfolgreich erledigen wer-

den, erscheint mir offen gestanden auch bei ausgezeichnetem Schüler-

material sehr zweifelhaft. Nehmen wir ein Beispiel für die Fülle des

Gebotenen. Lektion 8 (S. 77— 103!) enthält: 9 Seiten Regeln, und zwar

Konjugation von avoir und etre, verneinende Form des Verbs, Satzstel-
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lung, ferner 6J Seiten Vokabeln („Wortschatz“) d. h. 324 Wörter, über

4 Seiten französische Sätze, eine Seite Übungsfragen nach Redensarten

daraus, und eine Ubersetzungsaufgabe von fast 6 J Seiten.

Man darf wohl annehmen, dafs eigne Erfahrung den Verfasser zur Be-

schränkung führen wird, es wäre schade um das tüchtige Buch, das wie wenige

in der That wissenschaftliche Schulung und geistige Gymnastik fördert.

Ausstellungen sind kaum zu machen. Bedenklich erscheinen in der

Darstellung der Aussprache S. 3 die Worte: die Explosion der stimm-

losen Verschlufslaule ist energischer als im Deutschen. Eine Bemerkung

über die Aspiration wäre hier erwünscht gewesen. S 115 würde ich die

Stellung: il n'est pas tout ä fait bien vorziehen; S. 172 ist Siffroi

(Gatte der Genoveva) besser durch Sifrid oder Sigefroi zu ersetzen. Nach

S. 207 ist acte troisiöme etc. falsch; nur bei gröfseren Zahlen steht aber

regclmäfsig die Kardinalzahl. Ferner mufs es heifsen: S. 58 maisons, S. 68

paratonn e r re, S. 113 eue, S. 32 u S. 128 cödille, S. 154 reduisaient und

reduire(Anm.), und S. 208 Catherine.— Papier und Druck sind ausgezeichnet

Balle a. S. Carl Weber.

17 2) Hermann Conrad, Shakesperes Selbstbekenntnisse.

Hamlet und sein Urbild. Stuttgart, J. B. Metzlerscher Verlag,

1897. 321 S. 8.

In seinem anregenden und lehrreichen Buche, anregend und lehr-

reich auch für den, der den Folgerungen, zu denen es gelaugt, nicht zu-

stimmen kann, stellt sich der auf dem Gebiet der Shakespeare- Kunde

rühmlich bekannte Verfasser die Aufgabe, nachzuweisen, oder wenigstens

die Hypothese zu begründen, „dafs Robert Essex der Freund der Sonette

und zugleich das Original zu Hamlet ist“. Auf dem Grunde eines eifrig

gesammelten und geistreich verarbeiteten Materials sucht er seine Theorie

aufzubauen. Als einsichtsvoller Mann weifs er aber auch, dafs keine

Hypothese auf allgemeine Zustimmung rechnen kann , und ^dafs es mit

Hypothesen ähnlich steht wie mit Textverbesserungen, von denen nach

dem treffenden Ausdruck Alexander Schmidts nur wenige ein weiteres

Publikum finden als ihre Urheber. Ich selbst mufs gestehen, dafs ich den

Ausführungen Conrads nicht zustimmen kann, in Beziehung auf die Deu-

tung der Sonette so wenig wie in Hinsicht auf die Annahme, dafs Essex

das Urbild des Hamlet sein soll. Meine Auffassung der Schaffensweise

Shakespeares verbietet mir das. Vielleicht darf auch behauptet werden

:
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Hätte unser Verfasser das geradezu bewunderungswürdige Buch von Siduey

Lee (A Life of Shakespeare. London, Smith, Eider & Co., 1898) schon ge-

kannt, so hätte er möglicherweise Selbstenthaltung geübt. Denn Sidney Lee,

frei von jeder Ideologie, nur auf dem Boden der Thatsaehen .fufsend,

weist, neben vielem andern, nach, dafs die wenigen biographischen Schlüsse,

die aus den Sbakespeareschen Sonetten gezogen werden können, nichts

weiter bekunden, als dafs der Dichter zu Beginn seiner schriftstellerischen

Laufbahn, so wenig wie seine Zeitgenossen, es verschmähte, die Waffen

der Schmeichelei zu gebrauchen in seinem Bemühen, die Gönnerschaft

eines jungen, vornehmen Mannes zu erlangen; und dafs dieser vornehme

junge Mann aus inneren und äufseren Gründen nur der Graf von South-

ampton gewesen sein kann. Im übrigen darf nach den Darlegungen Lees

als feststehend angesehen werden, dafs Shakespeare, als er seine Sonette

dichtete, einfach der litterarischen Mode seinen Tribut entrichtete, und

dafs sie, in Stoff und Behandlungsweise, sich in keiner Weise von denen

seiner Mitdichter unterscheiden.

So wenig wie ich in Essex den Adressaten der Sonette erkennen

kann, so wenig vermag ich mich mit der Ansicht zu befreunden, dafs er

das Urbild zu Hamlet sei. Einmal halte ich es mit Friesen, der anläfs-

lich eines früheren Versuches, die Identität des Hamlet und des Essex

nachzuweisen, sagt: „Abgesehen von der thatsächlichen Begründung des

angeblichen Urbildes, halte ich solche Versuche für irrtümlich. Irrtüm-

lich scheinen sie mir deshalb, weil das portraitäbnliche Nachzeichnen einer

bestimmten Individualität auf ein Poem, sei es ein Drama, ein Epos oder

ein Roman, stets nachteilig wirkt und daher von einem wahren Dichter

fast immer verschmäht werden wird.“ Und dann vermag ich Essex nicht

als den idealen Helden anzusehen, als welchen ihn Conrad uns glaubhaft

erscheinen lassen will. Um als Idealheld gelten zu können, dazu war er

doch, wie Naunton, der ihn persönlich recht wohl kannte, sich ausdrückt,

gar zu sehr „Noted for too bold an ingrosser both of famo and favour“,

besafs er doch in zu hohem Maise „an over-desire and thirstinesse after

fame and that deceitful fame of popularity“. Wenn unser Verfasser meint,

„die Leidenschaftlichkeit sei bei Hamlet nie, bei Essex selten erregt durch

materielle Interessen, Machtverlangen u. a.“, so mag das in Beziehung

auf Hamlet richtig sein; in Beziehung auf Essex nur dann, wenn man

das Wort „selteu“ nicht gar zu stark betont. Denn grade das Verlangen

nach Macht war das bestimmende Moment in Essex; und dafs er seine
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materiellen Interessen energisch zu wahren wufste . beweist doch die Ge-

schichte von dem Weinmonopol, dessen Nicbtwiedererneucrung die eigent-

liche Ursache seines Falles gewesen sein soll. Doch ich will mich nicht

bei Einzelheiten aufhalten. Nur noch darauf möchte ich kurz hinweisen,

dafs der von Conrad so sehr hervorgehobenen geistigen Frühreife des

Essex die nicht minder überraschende des Grafen Southampton gegenüber-

gestellt werden könnte, der im Alter von 13 Jahren seinem Vormund

Burghley eine in ciceronianischem Latein abgefafste Abhandlung vorlegte,

in der der Knabe altklug nachzuweisen suchte, dafs die Hoffnung auf

Lohu allein zum Streben nach Tugend anreize.

Schon vor mehr als dreifsig Jahren that Brachvogel in seinem Roman

Hamlet dasselbe, was Conrad in seinem Buche unternimmt. Auch für

den Romandichter ist Essex der Mann, der „das Höchste wollte, beim

Höchsten zauderte und blutig durch sich selber unterging“; auch Brach-

vogel geht von der These aus, dafs Shakespeare im Hamlet „das tragische

Geschick des Freundes schilderte, dafs er sich zu lösen suchte von der Be-

klemmung und dem Grauen, welche das Reden und Thun des philosophischen

Kavaliers des grübelnden Recken ihm verursachten“. Wenn aber eine

solche Annahme den Dichter zum Gestalten reizt, so liegt die Sache doch

anders beim Manne der Wissenschaft, der etwas beweisen will. Dieser

mufs seine Phantasie zügeln, mufs sich mit den kühlen Thatsachen ab-

finden. Und diese laufen in unserem speziellen Falle auf dies hinaus:

Shakespeare benutzte als Quelle zu seinem Hamlet die Novellensaramlung

von Belieferest & Boisteau, in der sich eine Bearbeitung der „Hystorie

of Hamblet“ nach der Historia Danica des Saxo Grammaticus findet

Möglicherweise ist, wie das andere Stücke von Shakespeare erwiesener-

mafsen sind, der Hamlet in seiner heutigen Gestalt die Umarbeitung des

Dramas eines früheren Dichters. Sicher wissen wir auch , dafs der

Dichter in Heinrich V. auf Essex an spielt. Aus dem letzteren Um-

stand können wir schliefsen, dafs Shakespeare dein Gang der öffent-

lichen Ereignisse mit Aufmerksamkeit und Patriotismus folgte. Dafs er

aber, wie A. Brandl sagt, es verschmähte Leitartikel zu dichten, das

wissen wir; und auch das Buch Conrads, eine so angenehme und in

vieler Hinsicht gewinnbringende Lektüre es auch bilden mag, wird dem,

der sich mit Shakespeare und seiner Zeit beschäftigt, schwerlich eine

andere Überzeugung beizubringen im stände sein.

Spnyer. Th. Marx.
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173) British Eloquence. Engl. Reden (1775—1893), herausgegebeu

und erklärt von F. J. Wershoven. Mit Wörterbuch. Dresden,

Gerhard Kühtraann. 134 S. 8.

Der Herausgeber hat zur Empfehlung des Büehelchens die Worte

Münchs über den Wert der Lektüre giofser Redner angeführt. Er hätte

das kaum nötig gehabt, denn der Vorteile, die das Lesen guter Reden

(und besonders für den englischen Unterricht das der grofsen englischen

Redner) für den Schüler hat, sind so viele und so grofse, dafs ein Buch

mit einer Sammlung von Reden wie die vorliegenden sich von selbst

empfiehlt. Der Herausgeber dieses Bändchens hat sich daher thatsächlich

ein Verdienst erworben, um so mehr als bisher nur wenig derartiges vor-

handen ist.

Wir finden in der Sammlung Proben politischer, juristischer, aka-

demischer und geistlicher Beredsamkeit vom Ende des vorigen Jahr-

hunderts bis heute, von Edm. Burke uud Lord Chatham bis zu Gladstone

und Chamberlain. — Wenn der Herausgeber im Vorwort sagt: „Um aber

für den Unterricht recht verwendbar zu sein, müssen Reden übersichtlich

und wenig umfangreich sein, dürfen sachlich nicht über den Gesichtskreis

des Schülers hinansgehen, nicht zu viele staatsrechtliche und geschicht-

liche Erläuterungen erfordern, und sollen Gegenstände behaudeln, die

interessieren und zur Belebung der Geschichte, zur Erweiterung der

Kenntnis des fremden Lebens vou Wert sind“, so dürfen diese Grund-

sätze für die Auswahl uud Bearbeitung wohl im allgemeinen allseitige

Billigung beanspruchen. Eins scheint mir bedenklich: Wer zu viel

Wert auf Kürze der Reden legt, kommt bei der Bearbeitung uud Ver-

kürzung leicht in die Gefahr, die Reden zu verstümmeln ,
was dann bei

dem Schüler ein schiefes Bild der Sache sowohl als auch der Person des

Redners hervorrufen wird, und dieser Gefahr scheint mir der Herausgeber

anch nicht ganz entgangen zu sein. Im übrigen sind aber die Reden so

ausgewäblt, dafs sie ohne Ausnahme das Interesse der Schüler fesseln

werden.

Was die Anmerkungen und Erläuterungen anlangt, so ist der Heraus-

geber da etwas wunderbar vorgegaugeu : bei einigen Rednern sind sie

durchweg in englischer Sprache, bei anderen halb in englischer, halb in

deutscher, uud wieder bei anderen nur in deutscher Sprache gegeben. Was

soll das? Entweder das eine oder das andere, aber nur nicht ein der-

artiges mixtum compositum. Bei Newiuan Hall und 0. M. Mitchell fehlt
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überhaupt jede biographische Notiz! Warum? Wenn irgendwo eine

kurze Biographie nicht entbehrt werden kann, so ist es bei Reden, die (im

allgemeinen) erst dann mit richtigem Verständnis genossen werden, wenn

dem Leser auch der Lebensgang des Verfassers und die Umstände, unter

denen die Rede entstanden ist, bekannt sind. Ich hätte gewünscht, dafs

in jedem einzelnen Falle (bei einigen ist es geschehen) derartige Angaben

zu finden wären. Das sind Sachen, die auch der Lehrer in der Klasse

nicht immer ergänzen kann.

In den Anmerkungen ist dagegen auch des Guten hie und da zu

viel geschehen. So waren meines Erachtens überflüssig der ganze ein-

leitende Abschnitt über das englische Parlament, die Erklärung des eng-

lischen Münzsystems, des englischen Adels u. a. , Sachen, die doch bei

einigermafsen richtig erteiltem Unterricht den Schülern oberer Klassen

(und um solche kann es sich doch nur handeln) bekannt sein müssen.

Die Ausstattung ist die bekannte der Kühtmannscben Sammlung, die

mir übrigens nicht sehr praktisch zu sein scheint: die Papierklappen auf

der Innenseite des hinteren Deckels, in die Wörterbuch und Erläuterungen

eingeschlossen sind, werden in der Hand des Schülers kaum ein Viertel-

jahr halten.

Essen-Ruhr. Weber.

174) K. Meurer, Englische Synonymik für Schulen. Mit Bei-

spielen, etymologischen Angaben und Berücksichtigung des Fran-

zösischen. Nebst einem englischen, deutschen und französischen

Wortregister. Dritte sehr verbesserte Auflage. Leipzig, Heinrich

Bredt, 1899. IV u. 120 S. 8. Jt 1.50.

Die vorliegende Synonymik, deren Brauchbarkeit durch die notwendig

gewordene 3. Auflage bewiesen wird, umfafst in 385 Gruppen diejenigen

englischen Synonymen, deren Kenntnis man wohl im allgemeinen bei den

Abiturienteu eines Realgymnasiums oder einer Oberrealschule voraussetzen

raufs. Die Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen Gruppen können

wir durchgehende billigen, wenngleich nach unserer Ansicht manches viel-

leicht der Grammatik hätte überwiesen werden können. Auch gehören

solche Ausdrücke, wo sich keine sichere Grenze bei der Scheidung ziehen

läfst, nicht in ein für die Hand des Schülers bestimmtes Buch, dessen

Definitionen auswendig gelernt werden sollen. Wir erinnern an die Gruppe

112 furchtbar, in welcher neun verschiedene Ausdrücke besprochen wer-
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den, deren scharfe Scheidung selbst der gebildete Engländer nicht immer

beachtet. Hier und bei anderen Zusammenstellungen (z. B. 335 ver-

stehen, 40 bescbliefsen) scheint des Guten etwas zu viel gethan zu sein.

Wenn dem Schüler solche Ausdrücke Vorkommen, so mag der Lehrer auf

die vielfach geringen Unterschiede aufmerksam machen. Auch dürfte das

Wörterbuch hier genügenden Aufschlufs geben.

Die Belegstellen sind durchaus passend gewählt und erfüllen ganz

und gar den Zweck, das Verständnis der Definitionen zu erleichtern. Auch

in sprachlicher Beziehung bieten sie dem Schüler keine grofsen Schwierig-

keiten. Die Definitionen sind klar und bestimmt und dem Schüler, für

den ja das .Buch in erster Linie bestimmt ist, recht verständlich. Die

Hinzufügung der entsprechenden französischen Synonymen erleichtert mit-

unter gar sehr das Verständnis. Auf die etymologischen Angaben, deren

Zweck wir so recht nicht einsehen können, wollten wir gerne verzichten.

Es würde sich dann Raum gefunden haben für einzelne praktische An-

merkungen, z. B. dafs to demand nicht bitten, to rest nicht bleiben heifst

und anderes. Druckfehler : S. 8 un Order statt un ordre.

Da die Verlagshandlung dem Buche durch schönes, starkes Papier

und grofsen, deutlichen Druck eine würdige Ausstattung gegeben hat, so

können wir uns trotz unserer geringen Ausstellungen dem Wuusche des

Verfassers von Herzen anschliefsen, dafs das Buch in der vorliegenden

verbesserten Gestalt sich unter Lehrenden und Lernenden zu seinen alten

Freunden viele neue erwerben möge.

Aachen. Heinrich Schmitz.

175) R. Hall, Anleitung zum Unterricht in der englischen

Sprache auf Grund der Anschauung. Für Mädchenschulen.

Frankfurt a. M., Carl Jflgel, 1899. 156 S. 8. Jt 1.80.

Die drei Teile de3 Buches: I. Sprechübungen, II. Aussprache und

Leseübungen, III. Grammatik, gehen etwas durcheinander und weisen

daher unnötige Wiederholungen auf. Sogar im Vokabular werden gram-

matische Erläuterungen gegeben. § 109 gehört z. B. teilweise nicht zur

Formenlehre etc. Die Sentcnces, Cseful Sayiugs, Riddles, etc. enthalten

viel Ansprechendes und Nützliches, sind aber zum Teil zu bunt durch-

einander gewürfelt und zusammenhangslos. Daher passen auf sie und auf

andere Stellen die Worte des Titels: „auf Grund der Anschauung“ häufig

nicht. Gebräuchliche Redensarten fehlen auch (I beg your pardon für
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What did you say? etc.). In Teil II ist durchaus nicht zu erkennen,

nach welchen Grundsätzen die Laute angeordnet siud. Das Imperf. ate

gehört nicht zu fate nach § 74, 5, noch to laugh nach § 82, 5. Die

Konsouanten sind vernachlässigt, die Aussprache der Endungen -s und -ed

z. ß. fehlt ganz. Teil III, besonders die Syntai ist sehr dürftig, vom Dativ

ohne to, Inf., Acc. c. Inf., dem pers. Passiv, etc. ist nichts zu finden.

Breslau. Curt Reichel.

Verbesserung: 8. 387 Z. 5 ist „von" (vor „Reuegedanken") zu tilgen: S. 397 Z. 8

lies „Vasen" (statt Wesen).

Verlag von Friedrich Andreas Perthes In Gotha.

Übungsstücke zum Übersetzen
aus dem Deutschen ins Lateinische

im Anschluss an die Lektüre

für die Oberstufe des Gymnasiums.
Erstes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros vierte Rede gegen

Verres bearbeitet von Prof. ür. Carl Hachtinauu, Direktor des

Herzogi. Karls-Gymnasiums zu Bemburg. Kart. .A —.80.

Zweites Heft: Übungsstücke im Anschluss an die beiden ersten Bücher

von Tacitus' Annalen bearbeitet von Prof. Dr. C. Knallt, Direktor

des König Wilhelms-Gymnasiums zu Magdeburg. Kart. X — . 80.

Drittes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede für Archias

bearbeitet von Dr. Julius Strenge, Direktor der Grossherzogi. Friedrich

Franz-Gymnasiums zu I’archim. Kart Jt —.SO.

Viertes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede für Murena
bearbeitet von Dr. Julius Strenge, Direktor des Grossherzogi. Friedrich

Franz-Gymnasiums zu Parchim. Kart. .A — . 70

Fünftes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Briefe bearbeitet

von Dr. August Ahlheim, Lehrer am Grossherzogi, Ludwig-Georgs-

Gynmasitim zu Darmstadt Kart. .A — . 80.

Sechstes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Sallusts Jugurthinischen

Krieg bearbeitet von Dr. Otto Waekermann, Professor am Königl.

Gymnasium zu Hanau. Kart. .A — . 80.

Siebentes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Reden gegen

L. Sergius Catilina bearbeitet von Prof. Dr. Karl llach t mann,
Direktor des Herzogi. Karlsgymnasiums zu Bemburg. Kart. .A — . 80.

Achtes Heft : Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede Uber das

Imperium des Cn. Pompejus bearbeitet von Dr. J. Lehmann,
Professor am Königl. Gymnasium zu Wittstock. Kart ,A —.50.

Neuntes Heft : Übungsstücke im Ansschluss an Livius’ einundzwanzigstes

Buch bearbeitet von Dr. M. Klcinschmit, Oberlehrer am Wilhelm-

Gymnasium zu Hamburg. Kart. M —.80.

Für di« Hodaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig io Breme«.
Druck und Verlag von Frledrlob Andrea« Perthe« in Qotfc«.

Digitized by Google



Nr. 19, Jahrgang 1899.

Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint alle 14 Tage. — Preis fflr den Jahrein.' 8 Mark.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlnngen. sowie die Postanstalten des In* und Anstandes an

Ineertionsgebflhr Ihr die einmal gespaltene Petitseile 30 Pfg.

Inhalt: XIV. Die Interjektion „st!" in Ciceros Briefen (L. Gurlitt) p. 4311.

Kecensionen: 176) Herrn. Steurer, De Ariatoplianis c&rminibus lyricis

(0. Kaehler) p. 435. — 177) R. Hansen, Vokabeln und erste Präparation zu
Xenophona Anabasis (M. Hoderraann) p. 436. — 178) J. M. S. Baljon, Novum
Testamentum Graece (Eb. Nestle) p. 437. — 179/180 Jos. Kubik, Realerklärung

und Anschauungs-Unterricht bei der Lektüre Ciceros; ders Realerklärung und An-
schauungs-Unterricht bei der Lektüre des Horaz (L. Buchold) p. 439. — 181)
Domenico Bassi, 11 libro decimo della Institntione oratoria di M. Fabio
Quintiliano (F. Meister) p. 440 — 182) Anton Knappitsch, Lactantius,

Gottes Schöpfung, aus dem Lateinischen übertragen (Ed. Grape) p 442. — 183)

G. M. Lane, A Latin Grammar for Schools and Colleges (0. Weise) p. 442. —
184/185 H. Kiepert, Kleiner Atlas zur alten Geschichte; W. Sieglin, Schul-

atlas zur Gi schichte des Altertums (R Hansen) p. 445. — 186) K. Hachtmann,
Übungsstücke im Anschlufs an Ciceros Rede gegen Catilina (E. Köhler) p. 447. —
187) Alex. Wernicke, Meister Jacob Böhme (Löschhorn) p. 447. — 188)

Perthes' Schulausgaben englischer und französischer Schriftsteller: Alphonse
Daudet. Jcttres de nion Moulin erkl. von 0. Thoene (s) p. 448. — 189)
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XIV. Die Interjektion „st!“ in Ciceros Briefen.

Ludwig Gurlitt. (Steglitz).

Die ans der römischen Komödie bekannte Interjektion „st!“, die

dem deutschen Gebrauche entspricht, bat man an drei Stellen der Briefe

Ciceros zu finden geglaubt und auch in den Text aufgenommen. Es fragt

sich, mit welchem Rechte?

Die Stellen lauten: Cic. ad Att. II 1, 10: „Quod Sicyonii te lae-

dunt, Catoni et eins nemulatori aäribuis Servilio. Quid? ea plaga

nonne ad mutlos bonos viros pertinet? Sed st! ita jdaeuit: laudemus,

deinde in dissensionibus (besser diseessionibus mit Manutius) soli relin-

quamur.
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Hier ist st Konjektur von Boot, der bei dieser Gelegenheit über diese

Interjektion eingehend handelt. Ibm folgten Tyrrell-Purser, aufserdem auf

Pursers Vorschlag hinter dcindv noch ne einfügend. Im Med. aber steht

sed si ita plactiit. .

.

Es bandelt sich hier um Forderungen, die Atticus

an die SAvouier stellte, uud die ihm durch einen Senatsbesehlufs einzu-

treiben unmöglich gemacht wurde ') (I 19, 9). Atticus scheint Cicero

den Vorwurf gemacht zu haben, dafs er den Senatsbesehlufs nicht ver-

hindert habe. Dieser schiebt die Schuld auf Cato und Servilius und

tröstet ihu damit, dafs dadurch noch viele andere Patrioten zu Schaden

gekommen wären. Es wäre nun sehr unhöflich, wenn er fortführe: „Aber

still ! es ist einmal so beschlossen worden, drum wollen wir es gut-

heifsen.“ Viel ansprechender ist, was C. F. W. Müller unter völliger

Wahrung der Überlieferung zu lesen vorschlägt: „Sed, si ita jJacuit,

laudemus, deinde in discessionibus soli relinquamur?“ das Ganze als

Frage gefafst: „Aber, wenu sie so beschlossen haben (im Senate), ist das

für uns ein Grund, damit einverstanden zu sein und dann bei der Ab-

stimmung allein zu stehen?“, womit Cicero dem Atticus zustimmt, dafs

gegen diesen Beschlufs schon jetzt Einspruch erhoben werden müsse.

Nicht besser steht es mit dem zweiten Falle von st, ad Farn. XVI

24, 2: „De publicis ornnia mihi certa: quid Octavianus, quid Antonius,

quac hominutn opinio, quid futurum putes. ego vix tencor, quin uecur-

rant. sed st! litteras tuas exspecto.“ So liest man seit Manutius bis zu

Mendelssohn, C. F. W. Müller, Tyrrell-Purser. Dem ist aber die Über-

lieferung nicht günstig (si M. om. FHD. scilicet vulg.), da die vom M.

unabhängigen Handschriften, unter ihnen der vortreffliche Palatiuus (D.)

einfach sed litteras bieten. Durch Konjektur st eiuzusetzen
,

«‘scheint

daher sehr gewagt, zumal wenn es sich in den Briefen sonst nicht sicher

nachweiscn läfst. Zudem will diese Interjektion hier in den Ton des

Briefes nicht recht passen. Es liegt daher nahe das si des M., wie Tv-

rell-Purser zu glauben geneigt sind, für einen Schreibfehler, eine Art

Dittographie aus sed und li-tferas zu halten. An einer dritten Stelle,

wo man st eiusetzen wollte, ad Att. XVI 11, l At st! ca aeyre me tetuii,

habe ich schon früher die Überlieferung mit Gründen verteidigt (Philol.

1898, p. 403 ff.), welche Müller als zutreffend anerkennt. Es ist zu leseu:

Asta ea aegi'c sq.

1) Wieland handelt darüber Kehr einleuchtend tÜbcra. 1, S. 34'Jf.).
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Das Ergebnis wäre also, dafs st! in den Briefen, mithin im ganzen

Cicero, nicht vorkommt. Aus den Beispielen der Komödie, welche Boot

anführt, um in Epist. ad Att. II 1, 10 seine Konjektur zu stützen, scheint

hervorzugehen, dafs jenes st sieh , wie zu erwarten , stets vor Imperativen

findet: st tace! Plaut. Pseud. v. 600 und 952, Mil. glor. 985, Casin.

II 5, 43. Das würde ein Grund mehr sein, es in den oben behandelten

Stellen abzuweisen. In dem Citate aus Cato Cic. de Or. II 256 st! tu

statt si tu adversus et aversus imjmdicus es mit Boot zu lesen , wird

niemand ernstlich geneigt sein.

176) Hermann Steurer, De Aristophanis carminibus lyricis.

Strafsburger Diss. Leipzig, G. Fock. 54 S. 8. .a 1.20.

Am besten scheint in dieser Schrift gelungen, was S. 33 über die

Glykoueen, S. 37 über die Dochmien in den Acharnern und S. 46 über

die Daktylen und Daktyloepitriten gesagt ist. Auch dafs in der Lysistrate

die älteren Formen absichtlich wieder hervorgesucht sind, ist richtig be-

merkt, freilich nur in beschränktem Mafse. Ebenso wird man St. bei-

stimmen, wenn er zu dem Resultate kommt, dafs die Formen der lyrischen

Gedichte in den ersten und letzten Komödien am einfachsten sind; aller-

dings ist dies aus sehr verschiedenen Grüuden der Fall. Der Herr Verf.

hat zu ausschliefslich auf das blofse Metrum geachtet und dabei manches

andere aufser acht gelassen. Zwar macht er darauf aufmerksam, dafs

Aristophanes gewisse Versarten allmählich lernt und wieder verlernt, und

dafs in der Komödie der Chor mit der Zeit als überflüssig empfunden

und darum verdrängt wild : aber dafs ein Dichter im ersten Jugendfeuer

und zur Zeit eines Krieges seiner Vaterstadt auf Leben und Tod ganz

anders dichtet und ganz andere Mittel auwenden mufs, als ein Greis vor

einem Publikum, das sich aus den Folgen dieses Krieges eben wieder

emporarbeitet, dafs die Mode auch im Altertum schon eine Macht war,

mit welcher der Dichter rechnen mufste, wird nicht beachtet. Ebenso-

wenig wird gesagt, dafs die Mittel am Ende der Dichterlaufbahn des Arist.

nicht mehr so reichlich flössen als beim Beginne derselben. Und Chöre

einzuüben kostete Geld! Endlich lud doch auch der eine Komödienstoff

mehr als der audere dazu ein, gewisse Metra und Formen der Gedichte

zu wählen (was ich namentlich mit Rücksicht auf das S. 52 Gesagte er-

wähnen möchte), und zuletzt nicht am wenigsten, abgesehen von allem

anderen, die augenblickliche Stimmung des Dichters! Hätten wir nun

#
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eine noch etwas zusammenhängendere Reihe der aristoph. Komödien, so

liefse sich darüber noch mit besserem Rechte streiten als jetzt, wo uns

doch sehr bedeutende Lücken und eine relativ geringe Anzahl von einiger-

mafseu beweiskräftigen Stellen mehr zum Erraten der Gründe zwingen

Aus dem schon erwähnten Grunde hat sich der Herr Verf. auch noch

in anderer Hinsicht versehen, wie ich glaube. Nämlich beim Durch-

sprechen der einzelnen Stellen werden die Metra zu gewaltsam behandelt

und dadurch zu künstlich für die auch von St. anerkannte Einfachheit

des Arist. in metrischer Hinsicht. Ich will hier blofs auf das verweisen,

was S. 21 über das Chorlied Vesp. 1450 ff. gesagt wird. Bei solcher Be-

handlung der Metra hört nicht blofs die Metrik, sondern überhaupt jeder

Rhythmus auf.

Dazu kommt, dafs wir weder für das Verständnis noch für die Ver-

besserung des aristoph. Textes erheblichen Nutzen aus dem Gegebenen

ziehen. Wenn ich nun noch hinzufüge, dafs das Latein der Dissertation

nicht sonderlich und der Druck nicht sorgsam genug überwacht ist, so

ist das Register meiner Einwendungen ziemlich vollständig. Andererseits

erfordert es aber die Gerechtigkeit anzuerkennen, dafs der Herr Verf. sich

mit voller Hingebung dem schwierigen Studium dor aristoph. Metrik ge-

widmet und wohl sich selbst mehr auf Registrierung und Katalogisierung

des Vorhandenen beschränkt hat, ohne zu beabsichtigen, uns neue Quellen

für das Verstehen und demgemäfs für höhere oder niedere Kritik des

Aristophanes zu erschliefsen. Und das wird jeder ihm zugestehen, dafs

er seinen Zweck erreicht und dabei gar manche bübshe Beobachtung ge-

macht hat.

Weimar. O. Kaehler.

177) Reimer Hansen, Vokabeln und erste Präparation zn

Xenophons Anabasis. 1. u. 2. Heft: Buch l u. 2, 3. Auf-

lage, 3. u. 4. Heft: Buch 3 u. 4, 2. Auflage, 5. Heft: Buch 5.

Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1898 bezw. 189 9, 1897, 1896.

8. je Jt 0.60 bezw. .4 0.40.

Vorliegende Vokabelsaramlung, die sich, wie die schnell aufeinander

folgenden Auflagen beweisen, in den Kreisen der Schüler offenbar grofser

Beliebtheit erfreut, ist für den Anfänger berechnet, für den das Auf-

suchen der Vokabeln eine mühevolle Arbeit ist. Um denjenigen Schälen

entgegen zu kommen, die bereits in Untertertia die Lektüre des Xeno-
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pbon beginnen, bat der Herr Verfasser in weitgehendster Weise auch solche

Vokabeln aufgenommen, dereu Kenntnis man bei einem normalen Ober-

tertianer füglich voraussetzen darf. Der Ausdruck ist stets so gewählt,

dafs der Schüler zu einer geschickten Übersetzung angeleitet wird und

eines Kommentars nicht bedarf. Für die erste Präparation werden Han-

sens Vokabelhefte dem Tertianer gewifs gute Dienste leisten; wünschens-

wert mufs es aber doch erscheinen, dafs er sich beizeiten dieses Hilfs-

mittels entwöhnt und ein ordentliches Schulwörterbuch gebrauchen lernt —
Der Druck ist in der Hauptsache korrekt und übersichtlich; aufser einigen

Accentfehlern ist mir im 1. Hefte S. 12 ein Versehen aufgefallen betreffs

der Konstruktion von ovyylyvofiat. Die 1. pers. sing, praes. des Verbums

hätte durchweg durch die entsprechende deutsche Form, nicht durch

den Intin. Praes., übersetzt werden müsseu.

Wernigerode a. H. Max Hodermann.

178) Novum Testamentum Graece. Praesertim in usum studio-

sorum recognovit et brevibus anuotationibus instruxit J. M. S.

Baljon. Groningae, apud J. B. Wolters, 1898. XXIII u. 731 S. 8.

7 11. = * 11.70.

Der erste Band, d. h. die 320 ersten Seiten oder 20 ersten Bogen

dieses griechischen Neuen Testaments — die Seitenzahl läuft durch —

,

welche die Evangelien und eben noch den Anfang der Apostelgeschichte

enthielten, sind in Nr. 23 des vorigen Jahrgangs beschrieben worden.

Da dort an dem Plan und der Ausführung des Buches manches auszusetzen

war, auch sonstige Urteile ziemlich ablehnend lauteten, sei hier um so

mehr dasjenige betont, wodurch sich diese Ausgabe auch denen empfiehlt,

welche die grofsen kritischen Werke von Tischendorf, Westcott-Hort u. s. w.

zur Verfügung haben, um so mehr denen, welchen diese fehlen. Das ist

einerseits die Thatsache. dafs das kritische Material bis zur neuesteu Zeit

nachgetragen ist; in der Apostelgeschichte z. B. wird regelmäfsig an-

geführt, wie F. R., d. h. die von Blass hergestellte „Forma Romana“

lautet, in der Apokalypse ist der Syrer Gwynns durchgängig verwertet;

anderseits die stete Rücksichtnahme auf die Ansichten der Kommentare

und sonstigen Werke über das Neue Testament. Bei einer flüchtigen Durch-

sicht stiefsen folgende Namen auf: Ziegler, Heumann, Laurent, Naber

(unendlich oft), Bakhuysen, Eichhorn, Wassenbergh, Michelsen, Rink,

Mangey, Holwerda, Belser, Weifs, van Manen, Wendt, Peerlkamp, Mark-

Digitized by Google



438 Nene Philologische Rundschau Nr. 19.

land, Straatman, Spitta, Pfleiderer, de Hoop Schefler, Beyschlag, v. Soden,

Schmiedel, Harnack, Kühl, Jülicher, Pearce. Pierson, Volkmar, Venema,

Clemen, Leeuwen, Cobet, Bloomfield, Bornemann, v. Hengel, Holsten, Ro-

vers, Owen, Holtzraann, Versehuir, Prins, Bois, Nestle, Bousset, de Vries,

v. Heyst, Merx. Viele der hier gebuchten Ansichten und Einfälle ver-

dienen freilich baldiger Vergessenheit auheimzufallen (Annahme von Glossen,

gewisse Konjekturen; vgl. z. B. Nabers rfrlatoptvov, 2 Tim. 2, 21 statt

iffiao/jtvov); aber es ist doch bequem, sie beisammen zu haben. — Die

Addenda et Corrigenda S. 725—731 geben nicht alles. Seltsam ist, dafs

der Herausgeber die in der Anzeige des ersten Teils besprochene Verderb-

nis des Anfangs der Bergpredigt nicht bemerkt zu haben scheiut, obwohl

er S. 726 dazu die Anmerkung macht: „ syr*'" legit vs. 3 post vs. 5.“

Danach scheint es, als ob er wirklich (mit welchem Grund?) ordnen wollte:

pay.aQtoi oi ,-rporeig, p. oi mioxoi, fi. oi nev&oivxeg. S. 730 ist der

Druckfehler Ferriani statt Terrariani vom Umschlag des ersten Teils

herübergenomtnen. Im Apparat ist nicht alles deutlich. Zu Apg. 6, 8

lesen wir: E yoQt cog v.ai moxetog. E addit iv x<Ti övöpaxi etc. Dafs

dieser Zusatz erst am Ende des Verses hinter Xarji steht, kann man nicht

ersehen. 21, 12 ist die vom Unterzeichneten zu Tischendorf aus T) nach-

getrageue, von Blass aufgenomraene Lesart iftQa/.aloüfier übersehen. Apg.

18, 17 steht die Konjektur des Ref. (.roeroi) im Teit; aber der Apparat

ist formuliert, als ob es tonov hiefse „o er« (nQ addunt tov) io:iov rrXeiov

cum nACQ“. Mit Pfleiderer werden Jac. 2, 18 t'gya und rrtoxiv rnn-

gestellt, Rom. 9. 5 für iloxologia lectoris erklärt; zu 1 Kor. 15, 42. 43

angeführt, dafs Straatman dies für fragmenta anliqtti hymni de rcsunrcc-

tionc carnis hält. Apg. 1, 18 fehlt, dafs Papias , die armenische und

georgische Übersetzung zrpijatfeig las statt ;rQt}vi)g ytvoperog. In der Vers-

einteilung fiel dem Unterzeichneten auf, dafs Baljon zweimal mit Recht

von Tischendorf- Gebhardt abwich, Ebr. 1, 1. 2; Apg. 18, 16. 17. Mit

Gregory hätte er dies auch noch Mth. 15, 5. 6; 21, 25. 26; Mark. 13,

8. 9; 1 Job. 2, 13. 14; 2 Kor. 5, 14, 15; 8, 13. 14 thun sollen; aufser-

dem noch Mth. 19, 23. 29; Apg. 13, 33. 34; 24, 19. 20. Zum Schlufs

werden zur Rechtfertigung der vom Herausgeber befolgten Grundsätze zwei

Äufserungcn von Bousset’ und Steck angeführt: dafs (bei der Apokalypse)

als einzige Methode in letzter Instanz ein auf innere Gründe gestütztes

eklektisches Vei fahren sich empfehle, da es eine Zeugengruppe, welche

den richtigen Text bewahrt hätte, nicht gebe. Steck verallgemeinert 0.5

/
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und will eine Textkritik, die äufsere und innere Gründe gleichmäfsig zu

Rate zieht und die sich namentlich von der Autorität sogenannter ältester

Handschriften nicht imponieren läfst. Leider mufs man ihnen, wenigstens

zur Zeit noch, im allgemeinen recht geben.

Maulbronn. Eb. Nestle.

17 9/18(1) Josef Kubik, Realerklärung und Anschauungs-Unter-

richt bei der Lektüre Ciceros. Wien, Alfred Hölder, 1896.

66 S. 8. .4 1.50.

Josef Kubik, Realerklärung und Anschauunga - Unterricht

bei der Lektüre des Horaz. Wien, Alfred Hölder, 1899.

IV u. 124 S. 8. .4 2.60.

Von demselben Verfasser ist 1897 eine ähnliche Schrift zu Tacitus

erschienen, die im Jahrgang 1898, Nr. 6, besprochen wurde. Vergl.

was dort über den Wert derartiger Schriften im allgemeinen gesagt wurde.

In der erstgenannten Schrift behandelt Verfasser nach der Disposition:

Topographisches, Privatleben, Öffentliches Leben und Theaterwesen, Sa-

crales und Mythologisches, Kriegswesen, Ethnographisches, Gegenstände der

Kunst, Portraits — der Reihe nach die Reden: in Cat. I— IV, pro

S. Roscio, in Verr. IV, de imp. Cn. Pomp., pro Arch., pro Mil., pro

Marcello, pro Ligar., pro rege Deiot., in M. Ant. Phil. I u. II, aufserdem

den Cato Maior und den Lälius. Es ist natürlich, dafs bei der Fülle des

Stoffes und dem verhältnismäfsig geringen Umfang der Schrift einzelne

Reden bezw. Schriften nur ganz kurz behandelt werden konnten. Man

wird gern zugeben, dafs Verfasser, wie er S. 7 sagt, die Klippe des

„Zuviel“ glücklich umschifft hat, allein mir scheint er mehrfach in den

entgegengesetzten Fehler verfallen zu sein und zu wenig gebracht zu

haben, so in Cato Maior, in Lälius und einigen Reden, namentlich

in der Rede in Verr. IV; doch auch so ist das Büchlein, namentlich bei

der Lektüre der Reden gegen Catilina, für S. Roscius, für T. Ann. Milo,

recht brauchbar.

In der zweiten Schrift behandelt Verfasser nach den obengenannten

Gesichtspunkten die Gedichte des Horaz, und zwar, wie wir gleich be-

merken wollen, mit dankenswerter Ausführlichkeit. Für die Oden hat er

dabei eine besondere Gruppierung vorgenommen: I. Des Dichters persön-

liche Verhältnisse. Der Dichter und seine Freunde. II. Politische Oden.

III. Des Dichters Welt- und Lebensanschauung: l. Die Lebensweisheit

Digifeed by Google



440 Neue Philologische Rundschau Nr. 19.

des Horaz: a) Preis der Zufriedenheit und Genügsamkeit, b) Allgewalt

des Todes; c) Mahnung zu weisem Lebensgenufs
; d) Wechsel des Ge-

schickes. 2. Trink- und Liebeslieder. 3. Religiöse Oden. 4. Der Dichter

und sein Beruf. Unstreitig kann man die Lektüre der Oden nach dieser

Gruppierung einrichten; ob es aber angebracht ist, in einer Schrift, die

lediglich zu der Realerklärung der einzelnen Oden beitragen soll und nicht

etwa der Gesamtbehandlung der Horazlektüre gewidmet ist, eine derartige

Anordnung zu treffen? Ich bin nicht dieser Ansicht; nach des Verfassers

eigenem Zugeständnis sind andere Gruppierungen, andere Reihenfolge der

Oden innerhalb der einzelnen Gruppen ebenfalls berechtigt: warum also

von der Reihenfolge des überlieferten Textes abweichen, zumal da die

Realerklärung mit der gewählten Gruppierung in keinerlei Zusammenhang

steht? Im einzelnen ist Verfasser mit Erfolg bemüht gewesen, „das für

den Betrieb der Schullektüre Brauchbare zusammenzustellen und die Ge-

dichte des Horaz hinsichtlich der Realerklärung und des Anschauungs-

unterrichts mit den in früheren Semestern gelesenen Autoren in Zu-

sammenhang zu bringen“. Schou wegen des letzteren Punktes ist die

Schrift trotz der schon vorhandenen, der Realerklärung des Horaz gewid-

meten Schriften von hohem, eigenem Werte; aber überhaupt beruht die

Erklärung, wie allenthalben zu bemerken ist, auf ausgedehnten Studien,

die von dem Verfasser im letzten Jahre noch auf dem klassischen Boden

Italiens und Griechenlands selbst fortgesetzt wurden. Obgleich die Be-

nutzung der Schrift durch ein Inhaltsverzeichnis (S. III u. IV) und eine

Übersicht der vorkommenden Lokalitäten und Realien (S. 122—124) er-

leichtert ist, so wäre doch ein alphabetisches sachliches Verzeichnis sehr

wünschenswert und eventuell für eine neue Auflage zu empfehlen.

Darmstadt. L. Buohhold.

181) II libro decimo della Institutione oratoria di M. Fabio

öuintiliano, commentato da Domenico Bassi. Seconda edizione

interamente rifatta. Torino, Casa Editrice Ermanno Loescher,

1899. 38 S. 8.

Von der 1884 erschienenen Ausgabe des 10. Buches der Institutio

oratoria Quintilians ist in diesem Jahre eine zweite Auflage erfolgt. Leider

ist mir die erste Ausgabe nicht zur Hand und eine Prüfung des Fort-

schrittes, welchen die vorliegende darbiefcet, nicht möglich, aber trotzdem

läfst sich aus dem Inhalt erkennen, dafs die nachbessernde Hand überall
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thätig gewesen ist und dafs die Resultate der wissenschaftlichen Forschungen

des dazwischenliegenden Zeitraums gewissenhaft benutzt worden sind. Wenn

dies im allgemeinen von der Einleitung und von der hin und wieder

etwas zu breiten Erklärung des Schriftstellers gesagt werden kann, so gilt

es ganz besonders von dem lateinischen Texte und dem S. 117—136 hin-

zugefflgten kritischen Anhang. Denn mittlerweile ist die Thätigkeit auf

diesem Gebiete aufsergewöhnlich grofs gewesen, die neuen Ausgaben, welche

iu Leipzig, Paris und Oxford erschienen, die Rezensionen, welche ihnen

folgten, stellten an den Heransgeber eine starke Anforderung und ver-

langten eine sorgfältige Nachprüfung der sich vielfach widersprechenden

Ansichten: der Herausgeber stellte die Lesarten der Handschriften und

der Ausgaben übersichtlich zusammen und gestattete auf diese Weise dem

Benutzer, sich ein selbständiges Urteil zu bilden. Doch für diesen Zweck

kommt es nicht nur darauf an, zu bemerken, was in den einzelnen Aus-

gaben steht, sondern es mufs auch konsequent naebgewiesen werden, auf

welcher handschriftlichen Unterlage der Text ruht, was nur Vermutung ist

und wer diese Vermutung zuerst aufgestellt hat. Eine solche Angabe ver-

missen wir z. B. bei 1,4 didicerit (Zumpt), 3, 10 et efferentes se (Bur-

man), 3,20 in itdellegendo (Jwan Müller), 3,21 femur et latus (Bursian),

5, 1 non est huins quidetn operis (Bursian), 7, 3 possit (Frotscher), 1,11

aliu vero ist Konjektur Frotschers, nicht Osanns, 1, 103 in parlibus

Eraendation Halms, welcher in o)>eribus später nicht mehr als richtig

anerkaunte; 7, 20 tarda sit rührt nicht von Halm her, sondern von

Justus Jeep, damals Direktor des Gymnasiums in Wolfenbüttel, und

steht in der kleinen, daselbst 1863 erschienenen Schrift, mit welcher

die Lehrer des Gymnasiums, in ihrem Namen der Direktor, dem ver-

dienten Herausgeber des 10. Buches Quintilians, G. Th. A. Krüger,

Direktor des Gymuasiums in Braunschweig, zum 50 jährigen Amtsjubiläum

gratulieren.

Zu ganz besonderem Danke hat B. sich uns durch Vergleichung des

Ambrosianus 3, sowie der Epitome C. 32 und C. 61 verpflichtet, durch

welche manche gute Lesarten bestätigt werden, z. B. durch den Am-

hrosianus 3 1,19 e cotdrario, 2,13 accommodata sit (mit A 2), 5, 18

transferretdur
,
durch die Epitome u. a. 1 , 31 est mim

, 1,50 id magni

sit, 1,80 sed quodam Delphico videatur oraetdo institidus, 1,90 senec-

tute maturuit (s. maturum), 1,97 clarissimi
, 1,123 scripserunt, 5,4

eandem, 6, 5 regredi.
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Auf den Druck ist die gröfste Sorgfalt verwendet, auch die äufsere

Ausstattung des Buches ist zu loben; sie entspricht dem gediegenen, auf

unbefangenen und gewissenhaften Studien beruhenden Inhalts.

Breslau. F. Meister.

I 8 2) L. C. F. Lactantius, Gottes Schöpfung. Aus dem Latei-

nischen übertragen und mit sachlichen und sprachlichen Be-

merkungen versehen von Anton Knappitsch. Graz, Verlag der

„Styria“, 1898. 69 S. 8. .* 1.35.

Dieser Übersetzung, wie ihr Verfasser annimmt, der ersten in deutscher

Sprache, liegt der neue Text Brandts zu Grunde. Der Herr Übersetzer er-

wartet allseitiges Interesse für die kleine Schrift und erhofft Nutzen von ihr,

weil sie sich gegen den Epikuräismus, den Vorläufer des heutigen Materia-

lismus, wende. Die Einleitung verschafft dem Leser auf drei Seiten einen

genügend orientierenden Einblick in das Werkchen ; die Übersetzung selbst,

in 20 mit Überschriften versehene Hanptstücke geteilt, liest sich an-

genehm und ist von erklärenden oder erweiternden oder auch des Schrift-

stellers Ansichten richtigstellenden Anmerkungen begleitet. Den Beschluß

macht ein sprachlicher Anhang, der manches Beachtenswerte bietet über

die meist verunglückten Etymologisierungsversuche des Schriftstellers, über

den Wortschatz, über syntaktische Erscheinungen und Tropen und Figuren,

die in der kleinen Schrift von besonderem Interesse sind, ohne aber gerade

dem Kenner der späteren Latinität Neues zu sagen.

Buchsweiler i. K. Ed. Grape.

183) G. M. Lane, A Latin Grammar for Schools and Colleges.

London (and New York), Harper and Brothers, 1899. XV und

571 S. 8. .s 6.

Vorliegende Grammatik ist von dem im Titel verzeichneten Prof.

Lane nicht vollendet worden, vielmehr hat sich nach seinem im Jahre

1897 erfolgten Tode einer seiner Schüler, Prof. Morris, der Aufgabe unter-

zogen, das Werk zu Ende zu führen; dabei sind hier und da Änderungen

im Entwurf vorgenommen, namentlich zahlreiche Zusätze gemacht worden

(vgl. S. VI der Vorrede). Dem Zwecke des Buches entsprechend, haben

die Regeln möglichst knappe Fassung erhalten, kritische Bemerkungen

und abweichende Ansichten aber keine Aufnahme gefunden; daher wird

z. B. § 41 der Annahme Th. Birts, dafs au wie av gesprochen worden
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sei (vgl. Rhein. Mus. Bd. LII, 1898, Ergänzungsheft), gar nicht Er-

wähnung gethan. Die zur Erläuterung der Regeln ausgewählten Beispiele

sind durchweg mit Übersetzung versehen und mit Belegstellen angeführt,

keine vom Herausgeber selbst gebildet worden. Die Vokale zeigen genaue

Quantitätsangaben, der Druck infolge der Wahl verschiedener Schriftarten

grofse Übersichtlichkeit; überhaupt läfst die Ausstattung nichts zu wün-

schen übrig. Doch weicht die Reihenfolge in der Behandlung etwas von

der in anderen Grammatiken üblichen ab: Zuerst werden die Laute be-

sprochen (§ 16—179), dann die Wortbildung (§ 180—396); daran schliefst

sich die Flexionslehre (§ 397— 1022) und die Syntax (§ 1023—2299);

endlich bringt ein Anhang Nachträge zum Verb (z. B. indirekte Rede),

stilistische Erscheinungen aus dem Bereiche der Fürwörter, ferner die

Numeralia, die Metrik und zwei vorzügliche Indices, Sach- und Wort-

verzeichnis (§ 2300 — 2745).

Die Darstellung beruht vielfach auf eigenen Untersuchungen; be-

sonders liegen dem Verzeichnis der unregelmäfsigen Verba und dem Kapitel

über den Lokativ selbständige Forschungen zu Grunde. Im übrigen sind

die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft fast überall verwertet wordeu;

auch die Etymologie kommt zu ihrem Rechte, insofern Formen wie quin

nach ihrem Ursprung erklärt und daraus Schlüsse auf ihre Konstruktion

gezogen werden. Nur ab und zu sind der alten Methode noch Zugeständ-

nisse gemacht worden, z. B. § 240, wo neben dem Suffix -tro (-trum)

noch ein zweites in der Form -stro (strum) aufgestellt wird für Wörter

wie monstrum, lustrum, deren s sich doch nach Analogie der Ableitungen

von T-Stäramen (vgl. daustrum = daud-trum von claudere) entwickelt

hat. In anderen Fällen bedurften die Angaben einer kurzen Erklärung,

z. B. § 2284, wo iusons ohne jeglichen Hinweis auf seine Herkunft unter

den Adjektiven aufgezählt wird, die ursprünglich Partizipien waren , oder

bei refert, wo die Übersetzung „vom Standpunkte jemandes oder einer

Sache trägt es etwas ein“ hinzugefügt werden konnte.

Da das Buch auch für Studenten bestimmt ist, hat sich der Verf.

nicht auf den Sprachgebrauch der klassischen Prosa beschränkt, sondern

Altlatein, Volkslatein und Poesie mit herangezogen, ja sogar die Mehr-

zahl der Beispiele aus Plautus und Terenz genommen. Dadurch war die

Möglichkeit gegeben, die Entwickelung des Sprachgebrauchs hier und da

kurz zu skizzieren, aber es lag auch die Gefahr nahe, nicht klar genug

zwischen deD einzelnen Gruppen zu scheiden, und diese Gefahr ist nicht

Digitized by Google



444 Neue Philologische Rundschau Nr. 19.

vermieden worden, ja oft läfst sich nicht einmal der Versuch dazu wahr-

nehmen. Gewöhnlich sind alle Konstruktionen angegeben, die bei einem

Worte Vorkommen, aber man kann häufig weder aus den Regeln noch

aus den Beispielen erkennen, welche klassisch und am meisten zu em-

pfehlen ist. Aus § 1959 ersehen wir, dafs die Verba des Fürchtens

aufser ul und tu auch noch nach sich haben: 1. indirekte Fragen (3 Bei-

spiele aus Terenz, 1 aus Plautus). 2. Acc. c. Inf. (1 Beispiel aus Cicero).

3. den blofsen Infin. (1 Beispiel aus Terenz). Wer nun aus der Anzahl

der hier angeführten Belege oder aus der Autorität der Gewährsmänner

Schlüsse auf die Häufigkeit und Güte dieser Verbindungen ziehen wollte,

würde vollständig fehlgreifen. § 1169 ist für celare mit Acc. der Sache

das Beispiel te celavi sermotiem (Cic. ad fam. 2, 16, 3) herangezogen und

1170 erwähnt, dafs auch de mit Abi. der Sache vorkomme. Daraus kann

man aber nicht ersehen, dafs die erstgenannte Konstruktion bei Cäsar gar

nicht und bei Cicero genau genommen nur an jener Briefstelle (also in

der Umgangssprache) vorkommt, dagegen celnre nicht selten mit de kon-

struiert wird; denn der Acc. nihil, der sich an 2 Stellen findet (Or. 230

und Acad. post. 1, 3), ist in eine Reihe mit Pronominalformen wie

lioc u. a. zu stellen. Mitunter sind Bemerkungen über die Gebrauchs-

weise hinzugefügt, aber nicht immer genau gefafst, z. B. § 1266 wird

das Partizip des Präs, mit Genetiven bei Cäsar als selten bezeichnet, es

kommt aber überhaupt nur an der einen von L. citierten Stelle vor; auch

Nepos kennt nur veritatis diligois (Nep. Epam. 3, 1). Dafs Cicero memini

mit Acc. der Sache etwa 20 mal, mit dem Gen. der Sache nur etwa

5 mal bietet, kann man aus § 1287 nicht ersehen, eher könnte man das

Umgekehrte vermuten. § 1283 wird me miseretur alieuius angeführt

als gleich gebräuchlich wie me miseret. Thatsächlich kommt es bei Cicero

nur einige Male in den Erstlingsschriften (z. B. de inv. 1, 48) vor, während

dieser Schriftsteller später dafür me miseret und noch häufiger misereor sagt.

Bei refert mufste angegeben werden, dafs es meist in verneinten Sätzen

gebraucht wird (nihil, non, parvi, quid refert). § 2274 steht, dafs Cäsar nur

zwei Formen für das 2. Supinum biete, factu und natu; dabei ist aspeclu

übersehen worden b. G. V, 14, 2: horridiores sunt as/tectu. Nur selten

stimmen die Angaben nicht mit den neuesten Untersuchungen überein, z. B.

§ 1957, wo es heifst, ne non stehe regelmäfsig nach negierten Verben

des Fürchtens, während nach den Forschungen Brinkers, Jahrb. f. Philol.

1896, II, 367 non vereor ui ebenso gut ist als non vereor, ne tum.
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Bei der lateinischen Lektüre ist demnach die Grammatik sehr brauch-

bar, für Übungen zum Übersetzen ins Latein würde ich Bedenken tragen,

sie ohne weiteres zu empfehlen, weil der klassische Sprachgebrauch zu

wenig betont und herausgehoben wird.

Bisenberg S. A. O. Welse.

1 84/1 S5) H. Kiepert, Kleiner Atlas zur alten Geschichte

in 12 Karten. Berlin, Dietrich Reimer, 1899. Gr. 8.

geh. Ji 1.—

.

Wilhelm Sieglin, Schulatlas zur Geschichte des Altertums.

64 Haupt- und Nebenkarten auf 28 Seiten. Gotha, Justus Perthes,

1899. Gr. 8. geh. JK 0.80, geh. Ji 1.20.

1. Schule und Wissenschaft scheiden sich immer mehr; je eingehen-

der die Wissenschaft in alle Einzelheiten eindringt, desto schwieriger wird

es für den Anfänger, wissenschaftliche Sachen zu geniefsen; jetzt noch

eine Grammatik, die für das Leben ausreicht, wie Zumpt oder Krüger,

von Anfang an zu gebrauchen, wer möchte das wagen? So gilt auch der

schöne Atlas antiquus Kieperts, den wir früher fast männiglich auf der

Schulbank benutzten, jetzt für zu umfangreich. Man mag das bedauern,

aber weil die Schule noch mehr als früher raulta verlangt, so mufs sie

das multum herabsetzen und das Suchen auch auf den Atlanten erleichtern.

Kiepert, der soeben beimgegangene Altmeister, läfst zu guterletzt

noch einen kleinen Atlas antiquus erscheinen für Schulzwecke. Rücksicht

auf lateinlose Schulen hat es wohl veranlafst, dafs die Nomenklatur zum

Teil deutsch geworden ist, indes nur zum Teil und nicht mit Konsequenz

(z. B. Klein-Phrygia neben Armenia minor). Der Atlas enthält 12 Karten mit

mehreren Kartons; jene 12 sind: Reich der Achämeniden und Alexanders,

Diadochenreiche, Kleinasien und Syrien, Hellas und das Ägäische Meer, Hel-

las, Süditalien, Italien, Mittel- und Osteuropa, das römische Afrika, das rö-

mische Kaiserreich im 1.— 3. Jahrhundert, das römische Kaiserreich im

4. u. 5. Jahrhundert. Die Ausführung gleicht durchaus dem Atlas antiquus.

Die Auswahl der Namen ist nicht immer glücklich; man vermifst manche

Namen, die in der Lektüre Vorkommen, so z. B. verschiedene Völker der

Anabasis (deren Route auch nicht eingetragen ist), so Doriscus und Dra-

bescus in Thracien , Delphinium auf Ohius und manche Ortschaften der

Hellenika im Peloponnes. Praktisch gewesen wäre die Bezeichnung der

einseitig bedruckten gebrochenen Karten auch auf der weifsen Rückseite,
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es würde das Suchen erleichtern. Der Atlas wird sonst seine Dienste

leisten, das ist selbstverständlich; er hat aber einen sehr gefährlichen

Konkurrenten bekommen in

2. Sieglins Schulatlas, der sich sowohl durch die sorgfältige Aus-

wahl des für die Schule Notwendigen wie durch die technische Vollen-

dung der ungemein ansprechenden Kartenbilder wie durch den billigen

Preis bei dem reichen Inhalt vor allen Atlantes autiqui auszeichuet Ich

stehe nicht an, ihn als den ersten wirklichen Schulatlas zu be-

zeichnen. Die Gründlichkeit des Verfassers, die er bei der Neubearbeitung

des Spruner-Menkeschen Atlas glänzend an den Tag gelegt, genügt schon,

ihn zu den ersten Kartographen zu rechnen. Er hat recht, wenn er sagt,

dafs die Verfasser von Schulatlanten sich vielfach damit begnügen, den

Kiepertschen Atlas zu kürzen, ohne sich durch Prüfung der Schulschrift-

steller von der Notwendigkeit der Aufnahme oder Weglassung von Namen

zu überzeugen; sie bringen in der That manche ganz obsknre Namen,

während andere aus den gelesensten Autoren fehlen. Ich habe mir ge-

legentlich manche Namen notiert, die man auf Schulatlanten vergebens

sucht (ist es doch auch Kiepert passiert, dafs auf der Wandkarte von Alt-

italien Sentinum fehlte), bei Sieglin stehen sie. Auf der namenreicben

Karte von Griechenland in dem gcwifs nicht üblen Putzgerschen Atlas

fehlen z. B. im Peloponnes Paeum (Herod.), Eutaea (Hellen.), Lusi (Anab.),

Elymia (Hell.), Orestheum (Herod.), Leuctra (Hell., Thuc.), Cromnus (Hell.),

Olurus (Hell.), während manche nur aus Pausanias bekannte Orte auf-

genoramen sind. Ein ängstliches Vermeiden der in der Schulpraxis nieht

vorkomraenden Namen darf die Folge des Auswählens nicht werden, damit

keine falsche Vorstellung über die Besiedlung im Altertum entsteht; in

diesen Fehler fallt auch Sieglin nicht. — Als übergangen von Sieglin

kann ich bis jetzt nur nennen: Bedriaeum, wo Kaiser Otho geschlagen

wurde, Dipaea in Arkadien wegen Herodot IX, 35, Didymi bei Milet

wegen Herodot VI, 19 (nur auf Kieperts Formae orbis antiqui eingetragen),

die Drilae bei Trapezuut wegen Anab. V, 2. Die Route der Zehntausend

westlich vom Bingöl-Dagh und mit den langen Windungen bis an den

Cyrus-Flufs erscheint mir wenig wahrscheinlich; die punktierte Linie ist

aufserdem gar zu fein für mäfsige Augen.

Der Sieglinsche Schulatlas wird ohne Zweifel sich in kurzer Zeit ein

grofses Terrain erobern; er verdient es.

Oldesloe. R. Hansen.
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186) K. Hachtmann, Übungsstücke im Anschluß au Ciceros Reden

gegen L. Sergius Catilina. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

1899. 35 S. 8. .A 0.80.

Da die Catilinarischen Reden vielfach schon in Untersekunda gelesen

werden, hat der Verfasser zur Erleichterung für den Schüler manche

Übersctzuugshilfen gegeben und manche Bemerkungen eingestreut, die sich

auf Satzbau, Vermeidung von Germanismen, Moduswahl u. a. beziehen,

in den späteren Stücken aber immer seltener werden. Recht wohl gethan

scheint es mir, dafs die einzelnen Stücke mit bestimmten Abschnitten

der Grammatik in Verbindung gebracht sind; so ist in Stück 1— 13,

welche aus der ersten Rede entnommen sind, besonders Rücksicht ge-

nommen auf die Wiederholung der Kasuslehre, die Pronomina und die

Formen des Verbum infinitum; die Stücke 11—37 umfassen die zweite

und dritte Rede und geben Gelegenheit, die Regeln über Tempora, indi-

kativ. Nebensätze, Cousecutio Temporum und Moduslehre, sowie indirekte

Rede einzuüben; die Stücke über die vierte Rede, 38—48, endlich gehen

noch einmal zusammenfassend ein auf Kasus-, Tempus- und Moduslehre.

Es ergiebt sich daraus leicht, dafs ein grofser Teil der Stücke wohl mehr

für Obersekunda pafst, aber auch in dieser Klasse ist eine Wiederholung

der Kasuslehre sehr wünschenswert, ja notwendig, und damit eine Be-

nutzung sowohl der leichteren Aufgaben, als auch der etwas schwereren

angebracht. Der Inhalt schliefst sich, ohne blofse Umschreibung zu sein,

frei an den lateinischen Text an, nötigt aber den Schüler, eingehend vorher

den Schriftsteller durchzuarbeiten; trotzdem die einzelnen Abschnitte immer

nur einen oder einige Paragraphen umfassen, mufs der Schüler sich mit

dem Texte genau vertraut machen, wenn er eine befriedigende Arbeit

leisten will. — Ich kann das Heft den Herren Kollegen wohl empfehlen.

Bückeburg. E. Köhler.

187) Alex. Wernicke, Meister Jacob Böhme. Ein Beitrag zur

Frage des nationalen Humanismus. Beilage zum Jahresbericht

der städtischen Oberrealschule zu Braunschweig, 1898. 37 S. 4.

Die gediegene Abhandlung enthält zunächst, anknüpfend an die Be-

stimmung der neuen preufsischen Lehrpläne, wonach der Unterricht im

Deutschen neben dem in der Religion und der Geschichte als der ethisch

bedeutsamste im Organismus unserer höheren Schulen bezeichnet wird,

des Verf.s Ansicht über den neuen Begriff der allgemeinen Bildung. Hier-
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hei werden die einschlägigen Äufserungen der Gelehrten, Schulmänner und

Parlamentarier angegeben und charakterisiert sowie die daraus entspringen-

den sozialen Pflichten der Gebildeten entwickelt. Wernicke weifs sich in

dieser Beziehung eins namentlich mit Bonitz und Sohm. Als Vertreter

eines solchen nationalen Humanismus fal'st er mit Recht auch Jacob Böhme

auf, dem im laufenden Jahre in Görlitz ein Denkmal gesetzt werden soll.

Die Anregung dazu ist von der dortigen Schubmacherinnung ausgegangen

und von der Komeniusgesellschaft lebhaft unterstützt worden. Den Haupt-

teil der Abhandlung bildet die Rede, welche Verf. bei Gelegenheit der

von der Braunschweiger Schuhmacherinnung unter Mitwirkung eines

gröfseren Komitees daselbst veranstalteteu Feier gehalten hat. Sie wurzelt

in dem Grundgedanken, dafs Jacob Böhme, dessen Lebensentwickelung,

Ringen nach der Wahrheit und schriftstellerischer Bedeutung, unter Her-

vorhebung seiner Konflikte mit dem Oberpfarrer Richter in Görlitz ein-

gehend charakterisiert werden, neben Albrecht Dürer und Hans Sachs

nicht nur deutsche Art und christliches Wesen aufs innigste vereinigt,

sondern auch unter den Deutschen zuerst deu Willen und nicht den Ver-

stand zum Kern des Seins erhoben hat. Die einschlägige Litteratur ist

mit trefllichem Verständnis benutzt.

Wollstein. LBsohhorn.

1 S 8) Perthes’ Schulausgaben englischer und französischer

Schriftsteller Nr. 13. Aiphouse Daudet, Lettres de liiou

Moulln, 1869. Ausgewählt und erklärt von Dr. 0 Thoene,

Direktor der städt. Realschule II in Hannover. Gotha, Friedrich

Andreas Perthes, 1899. geb. Ji 1.— Wörterbuch Jl —30.

So zahlreich die bereits vorhandenen deutschen Schulausgaben eng-

lischer und französischer Schrittsteller sind, so wenig läfst sich leugnen,

dafs eine grofse Zahl derselben noch immer nicht, oder nicht mehr, den

Anforderungen, die heute aus inneren wissenschaftlichen und pädagogischen

und aus äufseren schulhygienischen Gründen an sie gestellt werden müssen,

genügen. Aus dieser Erwägung heraus ist die vielbesprochene Kanon-

Kommission des deutschen Neuphilologentages an ihr ebeuso schwieriges,

wie leider auch undankbares Amt der Sichtung unserer neusprachlichen

Schullektüre hcrangegangen. Dafs der gröfste Teil der vor den achtziger

Jahren entstandenen Schulbearbeitungen moderner Schriftsteller unzuläng-

lich ist und oft nichts als unwissenschaftliche Eselsbrücken eiues von der
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Schule damals oft nebensächlich behandelten Unterrichtsgegenstandes waren,

die das mitleidige Achselzucken unserer klassischen Kollegen in der That

verdienten, wird heute allseitig zugestanden werden müssen. Auch viele

der in der Übergangszeit der achtziger Jahre entstandenen Ausgaben mo-

derner Schriftsteller laborieren noch an einem Ballast pädagogisch und

wissenschaftlich minderwertiger Bearbeitungen; sie bilden für den Re-

generationsprozefs, der von ihren Herausgebern mit der offiziellen An-

erkennung der mafsvollen Reformbestrebungen in Preufseu (1892) als

notwendig erkannt wurde, noch immer ein hinderndes Gegengewicht

Wieder andere neuere Ausgaben gehen in der einseitigen Betonung

der Realien zu weit für den grofsen Teil der Fachgenosseu , deneu

die methodisch und wissenschaftlich vom Gängelbande der klassischen

Philologie befreiende Reform bereits in ein naturalistisches Extrem aus-

zuarten scheint, und die neben der Übermittelung der Realien und einer

nach Möglichkeit gepflegten Sprechfertigkeit doch die Dichter der Nach-

barvölker als die edelsten und unverfälschtesten Künder des zu erfassen-

den fremden Volksgeistes seiner Sitten und Einrichtungen erkennen. Von

diesem Standpunkte aus, den zweifellos die grofse Mehrheit unserer Fach-

genossen teilt, ist das Unternehmen der Perthesschen Buchhandlung wohl

zu begrüfsen, welches bei strenger Wahrung der Wissenschaftlichkeit

seiner Ausgaben in Text und Behandlung den gesunden Errungenschaften

der Reformbewegung dienen will und doch gegen die mafslosen Eiferer,

welche das Kind mit dem Bade, d. h. hier den dichterisch schaffenden

Geist des fremden Volkstums zugleich mit einer veralteten Methode, aus-

schütten möchten, Front macht. Dafs hierin der Schwerpunkt und die

Berechtigung der Perthesschen Sammlung liegt, beweisen neben einer neuen,

stark gekürzten und in einem Semester bequem zu verarbeitenden Aus-

wahl des „Tour de la France“ die „Femmes savantes“ neben Taines

„Napolöon Bouaparte“ und neben den modernen „Cbants pour les öcoles“

Racines „Athalie“.

Beide Richtungen, dichterisch anregenden Geist und zugleich mo-

derne Kunde von Land und Leuten, aufserdem mannigfaltige Gelegen-

heiten zu französischen Unterhaltungen zwischen Lehrer und Schülern

zu vermitteln, verfolgt auch die Bearbeitung der oben angegebenen

Auswahl aus Daudets Lettres de mon moulin von 0. Thoene.

Alphonse Daudet wird, je weiter er nach seinem Tode in die objektive

Ferne rückt, desto mehr als einer der gröfsten Dichter des modernen
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Frankreichs, wenn nicht als der gröfste schlechthin erkannt. Und das

Beste ist ja fflr die Schule gerade eben gut genug; seit Jahren ist er

aufserdem ein auch in unseren Schulen erprobter Autor, dessen Wahl hier

also nicht mehr erörtert zu werden braucht. Wünschenswert war aller-

dings. dafs eine andere als die in den bisher gebrauchten Ausgaben ge-

botene Auswahl getroffen wurde. Einmal schon, um eine Abwechselung

zu bieten, und dann auch, um die an den vorhandenen Ausgaben gemachten,

nicht für alle Erzählungen gleich günstigen Erfahrungen zu verwerten. Dafs

danach Thocne sich auf die „Lettresde mon moulin“ beschränkte und die

kurz nach dem Kriege in der krankhaft gereizten chauvinistischen Stim-

mung des Besiegten geschriebenen „Contes du lundi“ nicht heranzog, ist

nur anzuerkennen. In letzteren hat die dichterische Objektivität des Ver-

fassers sehr zum Schaden seiner leichten und heiteren Gestaltungskraft

bedenklich gelitten. Die „ Lettres de mon moulin “ stammen aus Dau-

dets sonnigster und glücklichster SchalTenszeit, sie sind neben dem

Tartarin de Tarascon die künstlerisch vollendetste Gabe des Dichters, und

man mufs bekennen, dafs die „Clicvre de M. Seguin“ durch die wunder-

volle Harmonie, zu der sich in ihr die krvstallklare und leichte Form

mit dem dichterisch und symbolisch gleich bedeutenden Stoff verbindet,

mehr als eine bombastische Tragödie des grofsen Victor an Wert auf-

wiegt. Dafs Thoene diese Meistererzählung und auch- die kaum minder

köstlichen „Vieux“ wieder aufnehmen mufste, verstand sich deshalb von

selbst. Die übrigen Erzählungen finden sich bei ihm, soviel mir bekannt,

zum erstenmale. Unter diesen sind das sich tragisch entwickelnde und

schliefslich doch ohne jede Bitterkeit ausklingende „Secret de maitre

Cornille“, die humoristische und in ihrer harmlosen Satire so bunt-phan-

tastisch aufgepntzte „Mule du Pape“, die frischen vom Phare des San-

guinaires erschauten Seebilder mit der ergreifenden Erzählung vom Unter-

gang der Sdmillante zu den dichterisch bedeutendsten des Autors zu

rechnen. Der Besuch bei Mistral (Le poete Mistral) bietet bei gerin-

gerem dichterischem Wert eine Fülle von Belehrung über südfranzösi-

sches Volkstum, provenyalische Sitten und Gebräuche.

Was nun der Ausgabe Thoenes den gröfsten Vorzug vor den vor-

handenen ähnlichen Sammlungen verleiht, ist neben der geschickten und

zum Teil neuen Auswahl die sorgfältige und genaue Kommentierung der-

selben, die nicht nur ein paar Schwierigkeiten aufs Geratewohl heraus-

greift und oberflächlich erklärt, sondern den ganzen, oft nicht geringe
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Schwierigkeiten bietenden Stoff lückenlos und gewissenhaft durcbgearbeitet

hat, natürlich nicht grammatisch — der Stoff eignet sich nur für die

Oberstufe — sondern in Bezug auf die Realien. Und dafs Daudet gerade

für sie eine reiche Quelle der Behdirung bietet, weifs jeder; aber nicht

jeder Fachgenosse hat die Zeit und die Möglichkeit sich über alles genau

zu orientieren. Diese für jeden, der es mit dem Schlagwort von den

Realien ernst meint, unumgängliche Arbeit erleichtern die zahlreichen,

40 Seiten umfassenden, und doch in klare, knappe Form gefafsten An-

merkungen Thoenes, ohne doch, wie Referent aus eigener Erfahrung weifs,

dem Lehrer, der Südfrankreich aus eigenem längerem Aufenthalt kennt,

die Gelegenheit zur anregenden Verweitung des eigenen Wissens vorweg-

zunehmen. Dabei hat der Herausgeber vielen dieser Anmerkungen die

knappe französische Form seiner Gewährsmänner (Littr6 , Larousse, Va-
'

perau etc.) gelassen, was manchem Kollegen eine willkommene und na-

türliche Anregung geben wird, in französischer Unterhaltung das Gelesene

mit dem Schüler weiter zu verarbeiten. Somit stellt sich die Art

der Bearbeitung der Ausgabe durchaus auf den Boden der modernen

Methode.

Auch der Druck ist korrekt, abgesehen von ein paar kleineren Ver-

sehen des Setzers, die stehen geblieben sind und von deren Aufzählung

wir absehen, da jeder sie leicht selbst korrigiert. Nur auf S. 21, 18

liegt ein auffälliges Versehen vor; hier mufs es statt „ qu’est-ce qu’on

leur fait donc“ heifsen „qu'est-ce qu'on leur a donc fait“.

An Meinungsverschiedenheiten über sachliche Erklärungen wird es

bei der Fülle des vom Herausgeber gebotenen Materials naturgemäfs auch

nicht fehlen. Unrichtig scheint es mir, wenn in der Anm. zu S. 18, 9

chansses durch „kurze Hosen“ übersetzt wird, wo es doch das auch

noch zur Zeit Gringoires gebrauchte Kleidungsstück bezeichnet, welches

trikotartig Füfse und Beine bis an den Leib bekleidete. Unzureichend

ist die Erklärung von parlement (S. 18, 3) durch „nom collectif sous

lequel on dfeigne les Assembl&s qui bxercent le pouvoir lögislatif“. Hier

im Zusammenhang mit anderen längst aus der Mode gekommenen und

abgeschafften Gebräuchen war nicht an diese englische Bedeutung, die

dem französischen Wort völlig fremd war, anzuknüpfen. Eine kurze Er-

klärung des französischen Wortes giebt Bdnard in seinem Dictionnaire

classique universell „nom donn£ autrefois en France ä des cours sonve-

raines, institnSes dans les principales villes du rovaume pour rendre la
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justice en dernier ressort, au nom du roi. Lea parlements furent suppri-

mds par l’Assemblöe Constituante en 1790“.

Äufserlich empfiehlt sich das Bändchen , wie alle der Perthesseben

Sammlung, durch geschmackvollen Einband und den scharfen Druck des

den schulhygienischen Anforderungen voll entsprechenden Schriftsatzes, der

durch fast verschwenderisch bemessene Spatien eine vortreffliche Klarheit

erhält. —s.

1 89) Heinrich Bulthaupt, Shakespeare. Dramaturgie des Schau-

spiels, zweiter Teil. 6. neubearbeitete Auflage. Oldenburg und

Leipzig, Schulzesche Hofbuchhandlung (A. Schwartz), 1899.

501 S. 8. Jt 5.-.

Bulthaupts Dramaturgie des Schauspiels, von der der erste Teil

(Lessing, Goethe, Schiller, Kleist) vor kurzem in siebenter und jetzt

der zweite, Shakespeare behandelnde Teil in sechster Auflage er-

schien, während der zuletzt herausgegebene dritte Teil (Grillparzer.

Hebbel, Ludwig, Gutzkow, Laube) bereits in vierter Auflage vorliegt, ist

längst als ein inhaltlich und formell gleich hervorragendes Standardwerk

der dramaturgischen Analyse der Bühnenwerke unserer Klassiker, zu denen

ja auch Shakespeare mit vollstem Hecht gezählt wird, anerkannt worden.

Ein erneuter Hinweis auf das vorliegende Werk gelegentlich einer neuen

Auflage könnte deshalb überflüssig erscheinen, wenn nicht gerade von

akademisch -philologischer Seite der moderne Standpunkt des bedeutenden

Dichters und unübertroffenen Bühnenästhetikers Bulthaupt noch immer

verkannt würde. Während man die Sicherheit und Klarheit seiues Ur-

teils über unsere eigentlichen Klassiker bereitwillig anerkennt, will man

für Shakespeare den modernen Standpunkt seiuer Kritik nicht gelten lassen.

Nur die historische Psychologie erschliefse das volle Verständnis Shake-

speares, seiner Kunst und seiner Zeit. Bulthaupt ist Shakespeareverebrer

und Kenner seiner Zeit, aber er weifs, dafs es unbillig und unmöglich ist,

unser heutiges gebildetes Publikum auf den Standpunkt der Shakespeareschen

Psychologie zurückschrauben zu wollen ; deshalb mufs Shakespeare sich zu

dem Mafsstab unserer modernen Empfindungsart herablassen, wenn er auch

auf unserer Bühne noch als der gewaltigste Dramatiker gelten soll. Dnd das

thut er ja in der That bei jeder Aufführung eiues seiner Werke vor einem

modernen Publikum, und dem Kern seiner Kunst hat die Vergänglichkeit

alles Menschlichen bislang nichts von seiner Wirkung zu nehmen vermocht
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Auf der anderen ,
der historischen Auffassung direkt entgegen-

gesetzten Seite stehen diejenigen höchät subjektiven Gegner Bulthaupts,

die als hypermoderne Stürmer und Dränger des Naturalismus fragen,

was soll uns noch eine Dramaturgie der Klassiker, da wir doch selber

schon da sind. Sie glauben naiv , die jedesmal neuesten und mo-

dernsten Formen der Kunst seien auch immer die höchsten Gipfel

dieser Kunst, die doch als unpersönliche und höchste Ausdrucksforra des

Menschengeistes hoch über der Mode und dem Parteigezänk thront und

sich nie zum Monopol einer litterarischen Clique erniedrigen läfst.

Zwischen beiden Parteien, von denen die eine rückwärts, das andere vor-

wärts schaut, führt Bulthaupt mit ruhiger, feinfühlender Sicherheit die

grofse Majorität zur mitgeniefsenden Erkenntnis der lebendigen Gegen-

wartskunst. Was im „Fuhrmann Henschel" totz der harten eintönigen

Konturen der Charakteristik und der mangelnden künstlerischen Eigenart

dramatisch wirksam ist, erkennt er ebenso vorurteilsfrei an, wie er Shake-

speares gestaltenreichen und stets durch Stellen höchsten poetischen

Schwunges kontrastierten Realismus oder den von dichterischer Urkraft zeu-

genden Naturalismus der „Räuber" und der „Kabale und Liebe“ anerkennt.

Dafs Hauptmann trotzdem neben den Riesen Schiller und Shakespeare

nur ein höchst unansehnlicher Zwerg ist, wird niemand Bulthaupt zur Last

legen. Ebensowenig aber sollten die akademischen Forscher von dem

modernen Kunstricbter verlangen, dafs er lediglich wie sie den Werde-

prozefs des Genies historisch zu erfassen strebe, anstatt seine Aufgabe

darin zu suchen, den Eindruck seiner Werke von einer modernen Bühne

auf ein modernes Publikum zu beleuchten. Bulthaupt ist der klassische

Anwalt der deutschen Bühnenkunst, die er aus jahrelanger enger Be-

rührung mit dem Theater kennt wie kaum ein zweiter. Dies freilich

und die vornehme Ruhe und Sachlichkeit seiner Kritik bestreiten ihm die

orthodoxen Forscher nicht, wohl aber legen sie ihm die „ Modernität seiner

Ideen und Empfindungen“ ab Schranken seiner Erkenntnis der Shakespeare-

seben Dramen aus (vgl. R. Fischer, Anglia Beiblatt VIII, S. 7). Diese

Beschränkung ist aber eino gewollte und zur objektiven Beantwortung der

Frage, die der Verfasser sich stellte, notwendige ; in ihr liegt seine Eigenart.

Die gelehrten Biographen und Litterarhistoriker
,

die keine so genaue

Kenntnis des Theatern haben, betonen die dramatische, Bulthaupt die

theatralische Seite des Dichters. Er will nicht die grofse Zahl der

litterarhistorischen Würdigungen Shakespeares vermehren, soudern eine
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klare Antwort auf die Frage gebeu: Was ist von Shakespeare auf unserer

heutigen Bühne, d. h vor unserem gebildeten deutschen Publikum, das

keine gelehrte historische Psychologie getrieben und sich nicht in die im-

pulsivere Natur des englischen Renaissancemenschen und seiner für Ge-

fühlsbrutalitäten und Grausamkeiten weniger empfindlichen Nerven wissen-

schaftlich versenkt hat, einer natürlichen und unmittelbaren Wirkung

sicher? l)afs hierbei die auch ihrer Komposition nach anfechtbaren

Historien am sehechtesten wegkommen, ist natürlich. Und so sehr sie

den gelehrten Shakespeareforscher fesseln müssen, so fern und fremd ist

ihr national - englischer Stoff mit der Fülle seiner blutrünstigen Hand-

lungen dem feineren ästhetischen Instinkt des modernen deutschen Publi-

kums. Dazu gesellen sich unleugbare Härten in der Behandlung der

Fabel, die Shakespeare bei seiuer raschen Arbeitsart und seinem souveränen

dichterischen Machtgefühl oft sorglos behandelt, die allzu grofse Zerrissen-

heit des Scenariums und die sprunghafte Stilmischuug, die innerhalb der-

selben Scene gebundene Rede und Prosa sich wechselseitig ablöseu läfst.

Ein anderes für die Entwickelung unserer Bühne ungeheuer wichtiges

Moment bei der kritischen Sichtung der Werke Shakespeares ist jdie Frage,

ob sie für alle seine Dramen Raum haben würde, ohne ihre Pflichten

gegen die eigenen Klassiker und die modernen Dichter, die doch auch

berücksichtigt werden müssen, zu vernachlässigen. Bulthaupt antwortet

hierauf: „Es handelt sich hier nicht um ein persönliches Wohlgefallen

oder dessen Mangel. Hätte ein Theater wirklich Platz für den ganzen

Shakespeare, so würde ich ihn mir mit Freuden ansehen; denn auch aus

der Darstellung selbst des geringsten seiner Werke werden uns helle

Lichter entgegenblitzeu; aber mit dieser privaten Erquickung und Be-

lehrung hat die Entwickelung der deutschen Bühne nichts zu thun. —
Ohnedies wissen die Nachbarvölker uns wenig Dank. Oder fallt es etwa

den Engländern ein, den Wallensteiu aufzuführen, sei es auch nur alle

zehn Jahre einmal?“ Hier weist Bulthaupt ernst und besonnen auf eine

Gefahr für unsere Bühne hin. Gewifs ist es eine Tugend der Deutschen,

das Grofse, das andere Völker besitzen, neidlos anzuerkennen und es sich

bewundernd zu eigen zu machen; aber darüber das eigene Grofse zu vernach-

lässigen ist eine traurige Schwäche leider auch der Deutschen. Pflegen

wir auf unserer Bühne die unbestrittenen Wunderwerke der dramatischen

Kunst Shakespeares neben uusereu Klassikern; aber die Königsdramen

dauernd auf die deutsche Bühne verpflanzen zu wollen, ist nicht möglich.
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trotz der mehr oder minder wertvollen Experimente des Wiener Burg-

theaters, das ja sogar noch immer die Zeit findet, französische Ware von

so zweifelhaftem Wert wie die „Cameliendame“, den „Hüttenbesitzer",

„Fromont jeune“ etc. auf Kosten der deutschen Kunst von ihren be-

rufensten Kräften darstellen zu lassen.

Nun glaube man aber nicht, dafs es dem Verfasser der Dramaturgie

Shakespeares an Begeisterung für den gröfsten Dramatiker aller Zeiten

fehle. Mau höre nur, was er von seiner hohen Bedeutung für die dra-

matische Kunst der Gegenwart sagt (8. 205): „Er bleibt für deu modernen

dramatischen Dichter der Spender ewigen dramatischen Lebens, wie er

dereinst unsere Klassiker begeisterte und ihre Kunstwerke mit vollenden

half. Sein Triumphzug ist in Jahrhunderten noch nicht zu Ende. Wenn

Lessing, Goethe und Schiller in ihm das Heil des Germanischen Dramas

erblickten, so kehrt er siegreich jetzt auch bei deu romanischen Völkern

ein ') und zeigt die tiockene akademische Schablone in all ihrer Hohlheit

und Unfruchtbarkeit, indem er neben sie seine lebendigen, künstlerisch

freien Geschöpfe stellt.“ Gewifs haben wir Philologen keinen Grund, den

der diese Worte schrieb, härter zu beurteilen als unseren Elze, der doch

bereits erklärte, dafs „die Bemühungen der deutschen Ästhetiker von der

strengen Observanz, Shakespeares Dramen bis iu ihre kleinsten Züge als

organische Kunstwerke von untadeliger Vollkommenheit anzusehen, an

denen jeder I-Punkt ihrem ästhetischen System entsprechen und sich in

Formeln fassen müsse“ viel zu weit gehen lassen. Was für den Biographen

recht ist, mufs für den kritischen Dramaturgen billig sein.

Es erübrigt, noch kurz auf die sorgfältige Weiterarbeit des Verfassers

in dieser vielfach erweiterten und umgestalteten Neuauflage, die von 437

Seiten der vorhergehenden auf 49u Seiten angewachsen ist, hinzuweisen.

Auf Seite 326 ist an die Stelle der Polemik gegen die Hamletauffassung

H. Bessere die zeitgemäßere und zugleich araüsautere gegen den frucht-

barsten aller Baconbacillenzüchter, E. Bormann, getreten. Aufserdem haben

von neueren und bisher nicht herangezogenen Shakespeare -Schriften

W. Bolins Abhandlung über die Bearbeitungen von Antonius und Cleo-

patra, ferner das geistreiche Shakespearebuch des phantasievollen G. Bran-

des, die interessanten Hamletaufsätze Hermann Conrads und des bekannten

Irrenarztes Anton Delbrück, der Hamlets Wahnsinn vom Standpunkt des

1) Hei deu Italienern, unter denen Salvini und Itosai Beine gröfsten Interpreten ge-

worden sind, wohl, aber bei den Franzosen noch immer nicht.
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praktischen Psychiaters analysiert, sowie Kösters im ersten Bande des

Shakespearejahrbuchs veröffentlichte Schrift über Macbeth Berücksichtigung

gefunden.

Sicher ist die Laufbahn des vortrefflichen Bulthauptschen Werkes,

dessen glänzende Darstellungskunst und stets vornehme, sachliche Kritik,

die auf einer von akademischen Forschern nicht zu verlangenden genauen

Bühnenkenntnis beruht, auch die Gegner nicht verkannt haben, noch

lange nicht abgeschlossen. Die noch immer wachsende Flut der Shake-

speare-Veröffentlichungen wird dem Verfasser auch für die künftigen Auf-

lagen Material zu erneuter Bearbeitung seines Werkes geben. Hoffentlich

wird es noch lange helfen in den breiteren Schichten der gebildeten

Deutschen, für die es geschrieben ist, einer aufrichtigen und ehrlichen

Shakespeareverehrung stets neue Freunde zu gewinnen.

Bremen. Gerb. Hellmers.

Yeiing von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Drei Studien
zur

englischen Litteraturgeschichte.
Von Th. A. Fischer. Preis: Jt 3.

Die Entwickelung
der

Französischen Lifferatur
seit 1830.

Von Erieh Meyer.
Preis: Ji 5; gebunden .A 6.

Bismarcks Politik
in den Jalii*eii 1864 und 1866,

auf Grand des Sybelschen Werkes

„Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.“

in gemeinverständlicher Form dargestellt

von

Dr. Franz Völker.
Preis: .A —.80

Zu beziehen durch jede Buchhandung.

Für die Redaktion verantwortlich t>r. E. Ludwig in Brernte,
Druck und Verleg von Frledrloh Andreas Perthea in flethn.
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190) R. Helbing, Ober den Gebrauch des echten und socia-

tiven Dativs bei Herodot. Inaugural-Dissertation. Karls-

ruhe, G. Braunsche Hofbuchdruckerei, 1898. 86 S. 8.

Der Dativ bei Herodot fand bis jetzt noch keinen Bearbeiter; um so

freudiger wird man die vorliegende Abhandlung begröfsen. Freilich ist

dieselbe nicht vollständig, insofern sie nur den echten und sociativen Dativ

behandelt; aber da der Verf.
,

wie er sagt, das ganze Material zur Dar-

stellung des Dativs beisammen bat, so wird er sich wohl auch dazu ent-

scbliefsen, die noch fehlenden Partieen der Öffentlichkeit bald zu über-

geben. Man mufs dies um so mehr wünschen, da die Art und Weise,

wie er seine Aufgabe angefafst und dnrehgeführt hat, Anerkennung und

Lob verdient.

Der Verf. bat den Stoff zu seiner Arbeit mit grofsem Fleifse zu-

sammengetragen ; auch die neuere Litteratur ist ihm dabei nicht entgangen.

In der Auffassung und Anordnung der sprachlichen Erscheinungen schliefet

er sich der bewährten Führung Delbrücks an. Aber er begnügt sich nicht
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damit, die bei Herodot vorkomtnenden Beispiele für die oder jene Kon-

struktion einfach aufzuzählen, sondern versucht auch, soweit es möglich

ist, ihre Entstehung zu erklären und ihre Anwendung bei Herodot mit

der in der früheren und in der späteren Zeit zu vergleichen So gewinnt

der Leser sofort einen Einblick in die Stellung, die der herodotisehe Ge-

brauch in der Geschichte des betreffenden Wortes einnimmt.

hn Laufe seiner Untersuchung kommt der Verf. auch wiederholt auf

die hds. Überlieferung des Ilerodottextes zu sprechen. Er geht dabei von

dem meiner Meinung nach allein richtigen Grundsätze aus, in jedem

einzelnen Falle besonders zu entscheiden, ob man der Hds.-Klasse « oder

ß zu folgen habe. Mit den von ihm festgestellten Ergebnissen bin ich

häufig einverstanden; nur in den Fällen weiche ich von ihm ab, wo er

vereinzelte und singuläre Erscheinungen bei Herodot um jeden Preis

schützen will. VII 10 ij steht in a itaQtivti xarrj/o^twr, was der Verf.

mit Stein für richtig hält; ich ziehe die Lesart ß naQtÖYioq vor, weil

Herodot auch sonst bei diesen» Wort nur den Genetiv hat, und ich auch

sonst keine Stelle kenne, wo bei xavijyoQelv der Dativ stände. IX 7 will

er üycioEo&cu mit dem Accusativ in Schutz nehmen, indem er auf dmalia

hinweist; da man für eine solche Konstruktion von ctvitoCoDai bis jetzt

kein Beispiel auftreiben konnte, so halte ich vöv IJtQaijy mit Krüger für

eine in den Text gedrungene Glosse zu tör ßÖQßaQov. VII 10 y ent-

scheidet er sich für die Lesart « ftrfii fjvavTi<!>fh\, indem er anführt, dafs

dvcioto&ai bei Herodot nur vom kriegerischen Zusammentreffen stehe:

sehen wir zunächst einmal von diesem Bedeutungsunterschied ab, so ist

es doch schon von vornherein wahrscheinlicher, dafs die gewöhnliche Form

i'vayucü!)^ an die Stelle der ionischen frttwih}, wie ß hat, trat, als um-

gekehrt. Nun kommt aber dazu, dafs irartioCafhu bei Herodot überhaupt

nur zweimal von Hds. a und ß überliefert ist; denn VII 168, das der

Verf. noch anführt, lautet in ß dvuoCa&ai. Bei diesem Sachverhalt

könnte man die Frage aufwerfen, ob Herodot havtioCaOai überhaupt ge-

brauchte; keinesfalls aber ist man berechtigt, es an Stelle eines über-

lieferten dvnoto&cu zu setzen. Wie wenig der von einer Bedeutungs-

Verschiedenheit zwischen dvuoCo&cu und ivavuotto&cu hergenoramene Grund

ins Gewicht fallen kann, zeigt der Gebrauch von dvtiog und bavuoCofai.

VII 12 hält er die Lesart ß nqothiag aXlgeiv neQOjjOi orgacöf für eine

absichtliche Korrektur der Lesart o IltQaag

;

meiner Meinung nach liegt

die Sache gerade umgekehrt ; fltQaag trat an die Stelle des ursprünglichen
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lligorpn wegen der Stellung nach dem Infinitiv. VIII 60 läfst sich fycitjg

rtgbg xbv KoQivthov dfitixl'axo durch dk)Aixiat>ai ngbg und d/xeißeiv tzqos

nicht rechtfertigen, da äfictßeo&ai schon eine spezielle Bedeutung an-

genommen hat; nfös hat sich wegen des folgenden ngbg im Anschlufs

an Jj/xiutg eingeschlichen, ist aber auszuschliefsen. VII läl billigt der

Verf. Steins c&ikovai

;

das ist aber nicht die Lesart der Hds.-

Klasse a, die e/.t/xtvetv eStkovai hat, sondern Konjektur, die gegen die

Überlieferung ß iufnvei zurücktreten mufs. III 37 vermutet der Verf.

bfidia \xolai] xoB ‘Hcpaioxov, indem er 6/.tolog mit dem Genetiv auch

bei Herodot für möglich hält; zur Verdächtigung von xolai liegt aber

kein Grund vor, da der Schriftsteller, trotzdem er von rd ayak^ia ausgeht,

ohne Anstofs im weitern Verlauf seiner Darstellung verallgemeinernd zum

Plural übergehen kann. Ebensowenig kann ich das singuläre naga/vkrfliqi

xty IV 172 oder das ganz vereinzelte tA-ioktuoBtai xivi ngbg xiva V 73

als wahrscheinlich bei Herodot betrachten. IV 10 schlägt der Verf. xd dt)

fiotvov (jr)xavrfoao&ai xf, ^rjigi Snd9ip> als zusammenfassenden Abschlufs

der ganzen Erzählung vor; da3 pafst nicht, weil als solcher xaBxa de

'EkXtjviov xd unmittelbar folgt. Der Satz scheint mir aus einer am

Rande nachgetragenen Auslassung nach buxeUaavxa entstanden und an

Unrechter Stelle eingeschoben worden zu sein, ursprünglich etwa imxe-

Ktoavia, xb fxqxay^aaa&ai xi)v fiiijxega, poBrov viaxrtfieivcti xr/l. Zu S. 74

Anm. 2: auv und utid, ebenso wie zu VI 138 rovg &'/<« Qbavci ävdgag

vgl. T. Momrasen, Beiträge zu der Lehre von den griech. Präpositionen,

Berlin 1895, S. 357 ff.

Tauberbischofsheim. J. Bitzler.

191) Cornelii Taciti Vita Agricolae. Edited with introduction,

notes, and map by Henry Furneaux. Oxford, Clarendon press,

1898. XII und 176 S. 8. geb. 6 Bh. 6.

Der Verf. hat sich den Philologen, auch in Deutschland, recht vor-

teilhaft bekannt gemacht durch seine Bearbeitung der Annalen des Ta-

citus, ein Werk, das seiner Zeit von mir in dieser Zeitschrift (1891

Nr. 25) angezeigt und seiner Gelehrsamkeit und Reichhaltigkeit wegen

anerkannt worden ist. Ähnliches, wenn auch nicht ganz gleiches Lob

verdient die vorliegende Agricolaansgabe. Was hier zunächst die Text-

gestaltung anbetrifft, so ist es damit eine eigene Sache; viele Stellen sind

heillos verdorben, und die Wahl unter den Besserungsvorschlägen, deren
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Zahl Legion ist, fällt oft schwer genug. Bei ihrer Anführung legt sich

F. eine weise Beschränkung auf: „I have feit obliged to motive only 8

small proportion of the emendations which the ingenuity of the numerous

critics has suggested.“ Von seiner textlichen Grundlage, Halms vierter

Rezension, ist er an etwa 50 Stellen abgewichen, indem er entweder der

handschriftlichen Überlieferung den Vorzug giebt oder zu anderen als den

von H. gewählten Konjekturen greift. Ersteres Verfahren hat er mit

Recht angewendet z. B. 6, 1 degressus (statt digressus); 11, 12 per-

suasiones (Glück); 12, 3 distrahuntur (Heinse); 15, 18 qdus impetus.

maiorem constantiam (H.
:

pl. impetus integris, maiorem c.)\ 35, 7 de-

cus ... hellem di (statt hellanti, wie Rhenanus änderte); 36, 17 minime-

que equestris (die Konj. aequa nostris i. p. facies war ein Mifsgrifl

Anquetils); 43, 6 nobis nihil comperti adfirmare ausim (H.: adfirmarc

ut ausim. nach Wex: nt atlf. ausim) läfst sich (s. Andresen) dahin er-

klären, dafs Tac. im Namen der Familie spricht. Die La 10, 12 sed

transgressis , nach Döderlein, ist ebenfalls zu billigen, auch 32, 19 die

Schreibung tamquam nuper (H. : tarn quam getrennt). Für viele andere

Stellen ist bis jetzt keine recht annehmbare Heilung gefunden worden,

so dafs man sich mit den am wenigsten unwahrscheinlichen Konjekturen

begnügen oder gewisse Lücken im überlieferten Texte unausgefüllt lassen

mufs. F. schreibt 24, 10 di/ferunt: in . . . melius, wo Halm, nach Ritter,

ergänzt: di/ferunt: interiora parum, melius; 28, 6 et uno remiganlr

(H. nach Mützell: et uno renavigantc)

;

28, 8 ad aquam ... mptis

secum . . . cum plerique (codd.), Halm : ad aquandum raplum rgressi et

cum; 34, 11 et extremus metus corpora defixere [aciem] in his v. (H.

nach Ritter: e.rtremo metu torpor defixerr aciem in his v.)

;

38, 19

proximo Br. latere (H. wie Madvig: proximo anno). — Dagegen hätte

F. meiner Ansicht nach in folgenden Fällen besser gethan, wenn er von

Halms Textgestaltung nicht abgewichen wäre: 1, 14 incusaturus. tarn

saeva; 5, 9 excitatior (nach Büchner), wo das überlieferte exercitatior

einen ganz angemessenen Sinn giebt; 16, 2 propius (codd.), statt des

Rhenanus Konj. proprius; 19, 16 hätte Drlichs Vermutung auctiorc

pretio aufgenommen werden sollen
;
denn ac ludere jnetio ist unmöglich,

weshalb Halm vor ludere das Zeichen der Korruptel setzte; 21, 10 dis-

ccssum (codd.) läfet sich nicht rechtfertigen durch den Hinweis auf dis-

cedere ah officio, a fide u. a. Notwendig dürfte 22, 15 die von Halm

acceptierte Emendation Henrichsens sein: et erat ut comis bonis, ita ...
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(F. liest nach den Hss.: ut erat cotnis); 31, 19 non in poenitentiam

latnri (H. wie Wölfflän: in palientiam bettaturi
,

was doch immerhin

einen leidlichen Sinn giebt); 37, 15 idem primos (Göbel), wo Hutters

Verbesserung identidem vorzuziehen ist (vgl. im Folgenden tibique und

sicubi); 37, 20 jiersultare, dem Zusammenhang nicht entsprechend; besser

Cornelissen: persemtari
, eine Emendation, die Helmreich als evident

bezeichnete; 38, 9 secreti colles (codd.) läfst nur eine kümmerliche

Deutung zu; Ernesti dürfte mit deserti das Richtige getroffen haben.

38, 5 consilia aliqua; das Pronomen scheint unberechtigt und unange-

messen an dieser Stelle, wo es nur die Wirkung des beabsichtigten Gegen-

satzes: miscere — separare abschwächt; daher würde ich Classens Athetese

vorgezogen haben. 25, 1 hätte Praramers Änderung tum primum, die

meines Erachtens der Zusammenhang fordert, wohl Aufnahme verdient.

In der Einleitung nehmen die ersten vier Abschnitte: Textge-

schichte (5 S.), das Leben des Tac. bis 98, Zweck der Schrift, Sprache

und Stil, die im wesentlichen auf deutschen Spezialschriften und Aus-

gaben beruhen, einen nur geringen Raum ein; umfang- und inhaltreicher

ist der fünfte Abschnitt: The account in this treatise of Britain and of

its conquest. Dieser Gegenstand beansprucht natürlich bei Furneaux’

Landsleuten das gröfste Interesse. Hier wird auch Pfitzners Abhandlung;

Ist Irland jemals von einem römischen Heere betreten worden? gestreift

und als stärkster Einwand gegen dessen Vermutung geltend gemacht, dafs

kein ausreichender Grund zu denken sei, weshalb Tacitus ein so wich-

tiges Ereignis nur ganz beiläufig erwähne und nicht mit einem Wort

habe erraten lassen, ob Irland wirklich erreicht worden sei. Das ist so

ziemlich die allgemeine Ansicht. — Der sechste und letzte Teil der Einleitung

schildert kurz die letzten Jahre des Agricola und die Tyrannei Domitians.

Auf den Iubalt des Kommentars genauer einzugehen, mufs ich mir

versagen; im ganzen zeugt die Erklärungsweise F.s von verständigem

Urteil uud sorgfältigem Studium der Vorgänger, namentlich Andresens.

Der Verf. erkennt die Tüchtigkeit des „made in Germany“ auch auf

diesem Gebiete in loyaler Weise und bereitwillig an. — Zwei nicht gerade

vollständig zu nennende Indices, einer zum lateinischen Text, hauptsäch-

lich Eigennamen enthaltend, der andere zur Einleitung und zu den er-

klärenden Aumerkuugen , schliefsen die Ausgabe, die , wie es in England

Regel, mit vorzüglichem Papier und Druck ausgestattet ist.

Frankfurt a. M. Eduard Wolff.
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1 9 2) Joh. Jos. Schwickert, Ein Triptychon klassischer kritisch-

exegetischer Philologie. Leipzig u. Würzburg, K. W. Krueger,

1896. 88 S. 8.

Das Buch ist ebenso wunderlich wie der Titel. Es enthält: 1. eine

Abhandlung über die wahre Methode der Texteskritik der Alten, 2. Studien

zu der noluela 'Afhqvaiojv

,

3. Eraendationen zu verschiedenen griechi-

schen Dichtern und zu Terenz. Die Abhandlung soll zugleich als Vorrede

zu den folgenden Studien dienen, enthält aber zunächst eine Verherrlichung

Ulrichs v. Wilaraowitz-Moellendorf, mit einer Ermahnung an den christ-

lichen Adel, sich in die soziale und politische Arbeit mit dem Bürger-

stande zu teilen (fünf Seiten!). Die Darlegung über die Methode der

Kritik bietet nichts Neues und bildet nur den Übergang zu heftigen An-

griffen gegen den Kritiker des Verfassers L. Bornemann und den Buch-

händler S. Calvary in Berlin, sowie zu Bemerkungen gegen zwei andere

Kritiker. Die Studien zur nohxeia *Adipaion> mögen die beurteilen,

welche sich mit dieser Schrift besonders beschäftigen. Nur über die Eraen-

dationen zu Sophokles möchte ich einiges bemerken. Phil. 1455 wird

sehr unwahrscheinlich geändert. Es genügt mit Hermann riQoßoltjg zu

lesen. Ant. 782 f. wird unnötig zu emendieren versucht. Die xrr^axa

sind die Beute des Eros und stehen proleptisch. Die wunderschöne Wen-

dung des Dichters iv paXcnuxh} nagetatg veavidog tvroxeveig hat schon

Horaz, c. IV, 13, 8 nachgeahmt: pukhris excubat in genis. Das Chorlied

der Matrosen Ai. 596 ff. wird in einer von allen Kritikern abweichenden,

völlig willkürlichen Weise behandelt. Zuerst wird gegen meine Erklärung

von äfi(Qi/jvog polemisiert, das ich mit anderen durch die Parallelstelle

1207 cMjQi&pog erläutert habe. Ich denke, wenn Sophokles im 3. Stasi-

mon den Chor sich beklagen lassen kann, er sei unbeachtet, so kann er

es auch im 1. thun. Aus noiq wird ärcotxia und damit der Chor zu

einer Kolonie (?!) gemacht. Der Term, techn. tgedgog vom Ringkampfe

ist gar nicht verstanden. Der Sinn ist: und wenn ich alle diese er-

wähnten Leiden und Mühen bestehe, so habe ich es auch noch mit Aias,

wie ein Wettkämpfer mit einem i'tpedQog, zu thun.

Saargemünd. G. H. MflUor.
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1 93) Walther Michaelis, De origine indicis deorum cognominnm
dissertatio inauguralis. Berlin, Mayer & Müller, 1898. 90 S. 8.

Ji 2.-.

Mehr oder weniger vollständige Verzeichnisse gleichnamiger Götter

finden sich in verschiedenen Schriftstellern des Altertums. Bei manchen

Abweichungen im einzelnen erwecten sie doch den Eindruck, dafs sie

alle auf ein Urverzeichnis zurückgeben, das durch Weglassungen oder

auch Zuthaten späterer Benützer verschiedene Veränderungen erlitten hat,

oder von dem im Lauf der Zeit verschiedene Rezensionen erschienen.

Nachdem über die Entstehung des ursprünglichen Index, bezw. der Quelle

des von Cicero, De deor. nat. 3, 42 u. 53—60 gegebenen Verzeichnisses

mancherlei unter sich widersprechende Ansichten aufgestellt worden sind,

ist es ein verdienstliches Unternehmen, eine eingehende Untersuchung

über diese Frage anzustellen, und der Verfasser der vorliegenden Disser-

tation, W. Michaelis, hat diese Aufgabe mit Umsicht und Scharfsinn aus-

geführt. Er weist zunächst die Annahme zurück , dafs Clitomachos in

Ciceros drittem Buche De deorum natura auch für den dort enthaltenen

Katalog gleichnamiger Götter Ciceros Quelle gewesen sei, und weist über-

zeugend nach, dafs hier Cicero einem andern Gewährsmann, als in den

übrigen Teilen des Buches gefolgt ist. Um diesen zu ermitteln, werden

sodann die verschiedenen erhaltenen Indices, die zur bequemeren Be-

nutzung der Schrift in einem Anhang abgedruckt sind, unter sich ver-

glichen, und diejenigen ausgeschieden, die für die Untersuchung nicht

weiter in Betracht kommen, weil sie ihre Angaben aus älteren erhaltenen

Verzeichnissen geschöpft haben. Um nun aber den Gewährsmann dieser

älteren Verzeichnisse zu ermitteln, untersucht er zuvor die erhaltenen

Fragmente darauf hin, ob sich darin ein Anhaltspunkt für das Zeitalter

und die Heimat desselben ermitteln lasse, und kommt dabei zu dem Er-

gebnis, dafs derselbe sich in den attischen, peloponnesischen und rhodi-

scben Sagen besonders bewandert zeige. Im vierten Kapitel zieht nun

der Verfasser, um seinem Ziele näher zu kommen, noch einige andere

Kataloge heran, die Juppiters, Neptuns und anderer Götter Liebschaften

und die Gräber verschiedener Götter verzeichnen und von denen er an-

nimmt, dafs sie einst zusammen mit dem Katalog der gleichnamigen

Götter ein Ganzes gebildet hätten. Gegen diese Annahme scheint sich

allerdings ein schweres Bedenken darin zu erheben, dafs in diesen Lieb-

schaftsverzeichnissen der gleichnamigen Götter nicht unterschieden sind,
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sondern immer nur von einem Juppiter, einem Neptun etc. die Rede ist.

Allein dieses Bedenken hebt sich durch die Beobachtung, dafs in diesen

Verzeichnissen eine strikte Durchführung der Unterscheidung der ver-

schiedenen Juppiter etc. in der That unmöglich war. Wenn aber alle

diese Indices ursprünglich ein Ganzes bildeten und nun sich herausstellt,

dafs in der zweiten Gruppe sich Anzeichen finden, die eine besondere

Bekanntschaft mit rhodischen Sagen verrate, so schliefst Michaelis, dafs

die Zusammenstellung der sämtlichen innerhalb der verschiedenen Gruppen

immer alphabetisch geordneten Kataloge zu einem Corpus von einem

Rhodier herrühren müsse, allerdings nicht von Aristoteles von Rhodos,

sondern von dem Verfasser jenes Peplos, der den Namen des Aristoteles

trägt, aber jedenfalls nicht von dem berühmten Aristoteles herrührt.

Dieser Peplos enthielt allerdings nach Sokrates (Hist. eccl. 3, 23) der-

artige Verzeichnisse, wie denn auch die Bezeichnung Peplos zu einem

derartigen Sammelwerk vortrefflich paf9t. Als Zeit der Entstehung dieses

Peplos sucht Michaelis das zweite Jahrhundert vor Christus, als Ver-

fasser einen Peripatetiker aus Rhodos nachzuweisen, der vielleicht wirk-

lich Aristoteles geheifsen habe.

Was Art und Entstehungszeit des ursprünglichen Verzeichniswerks,

sagen wir des Peplos, betrifft, so hat der Verfasser sein Ergebnis auf

einen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit gebracht, als es bei einer

derartigen Untersuchung überhaupt möglich ist. Weniger einverstanden

kann sich Referent mit seinem Latein erklären. Die souveräne Verach-

tung, die dem Gebrauch der Komma zuteil wird, erschwert die Lektüre

unnötig, und man hat zugleich die Empfindung, dafs man nicht sowohl

eine lateinische Schrift als eine Obersetzung aus dem Deutschen vor sich

hat. Von einzelnen Verstöfsen, an denen kein Mangel ist, will ich nichl

reden, obwohl z. B. das beständige licet c. conj. statt c. infin. unerträg-

lich ist, aber Fehler wie S. 41 Anm. 3: Leonem Pellaeum vel is, qui

. . . usus est, illa prodidisse, oder Sätze wie der zweite S. 53 oben, dürfte

doch selbst bei dem weitherzigsten Grammatiker und Stilisten Kopf-

schütteln erregen. Nam cum de Thcophrasti pepli origine dubitemus licet,

ijuoniam hic liber ante nonum p. Chr. n. saeculum non laudatur, tlu-

bium esse nequit, quin illi neqi efyijpctTwy libri genuini fuerint etc. Das

würde doch wohl klarer und richtiger so heifsen: Nam cum de Theo-

phrasti pepli origine, quippe qui liberante nonum p. Chr. n. saeculum

non laudetur, dubitare liceat, dtd/ium esse nequit etc. Angesichts solcher

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 30. 465

Beobachtungen regt sich immer aufs neue der Wunsch, dafs doch end-

lich im Interesse der Verfasser, wie ihrer Leser die lateinischen Disser-

tationen abgeschafft würden. Will man von jenen durchaus ein specimen

latinitatis haben, so könnte man sie ja einen beliebigen Abschnitt ins

Lateinische übersetzen lassen. Aber dafs bei einer lateinischen Schrift

von 63 Seiten auf das Latein nicht die Hauptsorgfalt des Verfassers ver-

wendet werden kann, liegt auf der Hand. Dagegen würde es sich für

Dissertationen empfehlen, Belegstellen von entscheidender Bedeutung eine

deutsche Übersetzung beizugeben, damit über den Sinn, in dem sie der

Verfasser verstanden wissen will, kein Zweifel entstehen kann.

Calw. P. Weiuloker.

194) W. ChriBt, Geschichte der griechischen Litteratur bis

auf die Zeit Justinians. Dritte vermehrte und verbesserte

Auflage. Mit 28 Abbildungen. München, C. H. Becksche Ver-

lagsbuchhandlung, 1898. XIII und 944 S. 8. Ji 16.50

Der Verf. nennt die dritte Auflage seiner Litteraturgeschichte eine

vermehrte und verbesserte, beides mit vollem Recht. Das Buch ist in

seiner neuen Gestalt um rund 170 Seiten gewachsen, von denen 66 Sei-

ten auf die Darstellung der klassischen, 88 Seiten auf die der nachklassi-

schen Litteratur und 16 Seiten auf den Anhang kommen. Unter den

Zusätzen sind die Abschnitte, die auf den neuen litterarischen Funden

beruhen, besonders erwähnenswert, so der über Aristoteles’ 'A9r\vaUi)v no-

hreta, über Herondas, über Bakchylides, über des Mädchens Klage, über

die delphischen Hymnen und über den Ninus-Roman.

Wie in diesen Zusätzen, so zeigt sich auch sonst überall in dem

Buche die nachbessernde und ergänzende Hand des Verf. Irrtümer und

Versehen sind berichtigt, Unhaltbares ist durch Richtigeres ersetzt, zu

kurz Dargestelltes ist erweitert, Vergessenes ist nachgetragen, die Ergeb-

nisse der neuesten Forschungen sind am geeigneten Orte berücksichtigt,

neuere Ausgaben sind an Stelle der veralteten gesetzt — kurz, es ist

alles geschehen, um das Werk dem jetzigen Stand der litterarischen For-

schung anzupassen. Wie der Verf. in der Vorrede sagt, sind ihm dabei

in erster Linie Susemihls Geschichte der griechischen Litteratur in der

Alexandrinerzeit, Harnacks altchristliche Litteraturgeschichte bis Eusebius,

Wachsmuths Einleitung in das Studium der alten Geschichte und Reitzen-

steins Geschichte der griechischen Etymologika von Nutzen gewesen ; dafs
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er aber auch die sonstige Litteratur sorgfältig zu Rate gezogen hat, be-

darf keiner ausdrücklichen Versicherung.

Im einzelnen möchte ich darauf hinweisen, dafs der Verf. Dörpfelds

Hypothese über die griechische Bühne nicht billigt; er glaubt S. 198,

dafs sie erhöht war, in der klassischen Zeit allerdings nicht um 3—4 m,

wie nach Vitruvs Angabe in der hellenistischen, wohl aber um etwa

5 Fufs; der Aufstieg sei entweder durch Stufen oder durch eine schiefe

Brettcrebene gebildet worden; aber bei dem regen Verkehr, der im klas-

sischen Drama zwischen dem Schauspieler und dem Chor stattfand, sei es

nicht zu bezweifeln, dafs Chor und Schauspieler auf demselben Platze

und auf demselben Niveau spielten, wenn auch in der Regel die Schau-

spieler näher bei der Scenenwand, der Chor mehr bei der Orchestra. Mit

der Annahme einer erhöhten Bühne hat er unzweifelhaft das Richtige

getroffen.

Den Mimiambendicbter Herondas läfst der Verf. S. 542 in der Mitte

des dritten Jahrh. v. Chr. unter der Regierung des Königs Ptolemäos

Euergetes leben, indem er in I, 30 einen Hinweis auf den Nachfolger

der königlichen Geschwister Philadelphos - Arsinoe erblickt. Diese An-

nahme hat sich als unhaltbar erwiesen ; mit 6 fiaoildg xQtjarog kann nur

Philadelphos selbst gemeint sein, und in dessen Regierung ist demnach

auch die Lebenszeit des Herondas der Hauptsache nach zu setzen, vgl.

Jahresber. über die Fortschritte der klass. Altertumsw. Bd. XCH, S. 104.

Damit erledigt sich wohl auch die von dem Verf. aufgeworfene Frage,

ob vielleicht der Vorgang des Sotades, der gleichfalls in ionischem Dia-

lekte dichtete, für Herondas von Einflufs gewesen sei ; Herondas war wohl

der ältere Zeitgenosse des Sotades. In der Bibliographie fehlt die Aus-

gabe der Mimiamben des Herondas von R. Meister, Leipzig 1893.

Zum Schlüsse will ich noch erwähnen, dafs der Verf. S. 164 ff. an

der Gegnerschaft zwischen Simonides und Bakchylides einerseits und Pin-

dar anderseits festhält; auch ich habe mich in dieser Zeitschrift 1898

Nr. 24 S. 658 ähnlich ausgesprochen. Bemerken möchte ich nebenbei

noch, dafs aus III 98 nicht folgt, dafs Bakchylides, als er diese Ode dich-

tete, auf Keos weilte; als „keische Nachtigall“ konnte er sich überall

bezeichnen. Die Würdigung, die der Verf. der poetischen Kunst des Bak-

chylides angedeihen läfst, ist gerecht und unparteiisch, was besonders her-

vorgehoben zu werden verdient, da der Dichter in letzter Zeit über Ge-

bühr herabgesetzt und verkleinert wurde.
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S. 108 steht immer noch die „eherne“ (st. steinerne) Schwelle, vgl.

Hom. II. 9, 404.

Tauberbischofsbeim. J. Sttzler.

195) 0. Lagercrantz, Zur griechischen Lautgeschichte. Up-

sala Universiteta Arsskrift 1898. Filosofi, Spräkvetenskap och

Historiska vetenskaper U. Upsala, Akad. Buchdruckerei, 1898.

156 S. 8.

Den eigentlichen Gegenstand der sorgsam und scharfsinnig geführten

Untersuchung bilden die durch die Zeichen xx 66 aa c ausgedrückten

Laute und deren Geschichte in den verschiedenen griechischen Dialekten.

Nach einem kurzen Bericht über die bisherigen von G. Curtius, Ascoli u. a.

aufgestellten Ansichten wird zunächst die Entwickelung in den Dialekten

aus nrgr. 1. Guttural -f t

,

2. Dental -f- /, a, 3. aa einer genauen Er-

örterung unterzogen, als deren Ergebnis sich zunächst herausstellt, dafs

im Boiotischen zwischen dem aus urgr. x< xi und x

a

entstandenen xx und

urgr. aa, das vollständig intakt erhalten bleibt, eine augenscheinliche

Differenz besteht, welche, wie übrigens schon Kretschmer erkannt hatte,

nur durch die Annahme verständlich wird, dafs hier zwei thatsächlich

verschiedene Laute vorliegen. Diese Erkenntnis bildet die eigentliche

Basis der ganzen Untersuchung, die in ihrem weiteren Verlaufe sich mit

der Erklärung der Ausnahmen von der regelmäfsigen Entwickelung befafst.

Dann wendet sich der Verfasser im vierten Kapitel „Die Laute und ihre

Bezeichnung“ der Untersuchung der Frage zu, welche lautphysiologische

Geltung die durch die Zeichen T J und M 2 I ausgedrückten Laute ge-

habt haben, worauf noch „andere Quellen dieser Laute“ als die in den

vorausgegangenen Kapiteln bereits besprochenen namhaft gemacht werden.

Mit der Untersuchung der angeblichen Identität von £ und ad, die der

Verfasser in Abrede stellt, und einem die gewonnenen Ergebnisse zu-

sammenfassenden Rückblick schliefst das Buch ab, dessen Inhalt aus der

eben gegebenen summarischen Übersicht hinlänglich erhellt. Es sei, zu-

mal auch in etymologischer Hinsicht beachtenswerte Ergebnisse in demselben

vorliegen, dem aufmerksamen Studium der Sprachforscher und Philologen

empfohlen.

Innsbruck. Fr. Stolz.
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196) L. Bayard, Notes de Grammaire Latine. Paris, Klinck-

sieck, 1898. 108 S. kl. 8.

Das Schriftchen soll den angehenden Studenten (aux ötudiants en

lettres) beim Übersetzen aus dem Französischen ins Latein behilflich sein

und bietet eine Auswahl von grammatischen und stilistischen Regeln, die

erfahrungsgemäfs oft verfehlt werden. Es gliedert sich in sechs Kapitel,

die von der Orthographie, den Hauptwörtern, den Zeitwörtern, der indi-

rekten Rede, dem Reflexiv und der Attraktion handeln. Jeder Abschnitt

enthält als Überschrift einen Mustersatz, aus dem die behandelte Regel

sofort ersichtlich ist, z. B. §31: Dum haec geruntur, nuntiatum est

oder § 45: Libros si höherem, legerem. Die Beispiele sind nicht nur

aus prosaischen (Cicero, Caesar, Livius, Sallust, Curtius), sondern auch aus

poetischen (Horaz, Vergil, Tibull, Plautus, Terenz) Schriften genommen.

Von den behandelten Erscheinungen wird man manche auch in den

ähnlichen Zwecken dienenden deutschen Übungsbüchern finden, z. B. in

dem von C. v. Jän, dagegen mufs man sich über die in den ersten Ka-

piteln zusammengestellten Dinge wundern. Danach sieht das Buch fast

aus, als ob es für Quintaner bestimmt wäre; so wird S. 8 hie magnus

(soll heifsen tantus!) dolor und ista jndchra res durchdekliniert, S. 9

ebenso illud longum comu, uterque dominus, altera rosa, aliud templum.

nidlus dominus, sola rosa und tota civitas.

Da zwar nicht absolute, wohl aber relative Vollständigkeit beabsich-

tigt zu sein scheint, so vermifst man u. a. S. 41 unter den Ausnahmen

von der consecutio temporum einen Beleg für den an ein Haupttempus

sich anschliefsenden irrealen Wunschsatz (hic discipulus mihi plactl, dum-

modo attentior fuisset). Zu tadeln ist ferner die grofse Zahl von Druck-

fehlern, die sich, ganz abgesehen von der S. XVII gegebenen Liste noch

fast auf jeder Seite finden, S. 2 allein vier in den griechischen Wörtern;

auch die Interpunktionszeichen fehlen oft in den lateinischen Sätzen.

Dagegen verdient es gelobt zu werden, dafs das Büchlein übersicht-

liche Anordnung zeigt und der Verf. beflissen gewesen ist, durch Erklä-

rungen, Parallelen und andere Mittel die für die Lernenden vorhandenen

Schwierigkeiten zu heben.

Eisenberg, S. A. 0. Welse.
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197) 0. Schwab, Das Schlachtfeld von Cannä. München 1898.

Progr. des K. Wilbeltnsgymnasiuins. 46 S. 8.

Schwab hat die Gegenden am unteren Aufidus besucht und ist daun

beim Studium der Autoren zu der jedenfalls richtigen Überzeugung ge-

langt, dafe die grofse Schlacht vom 2. Aug. 216 v. Chr. auf dem rechten

Ufer zwischen Cannä und Barletta sich abspielte. S. 15—27 behandelt

er die Quellenschriftsteller. Er glaubt mit Recht, dafs Livius 22, 45

bis 47 den Polybius direkt benutzte: der gleiche Gang der Erzählung

und die vielen sich deckenden sprachlichen Wendungen gestatten der Er-

klärung keinen andern Ausweg; die Abweichungen und Erweiterungen

zeigen nur, dafs Livius daneben noch andere Quellen benutzte. Nach

Appian nimmt Schwab an, dafs das karthagische Heer vor einer Hügel-

kette aufgestellt und der linke römische Flügel ans Meer angelehut war.

Die sechs Kilometer breite Ebene auf dem südöstlichen Ufer bot Raum

genug für die gewaltige Feldschlacht und gestattete eine ungehinderte

Entwickelung der Reiterei. Es wird dann der Verlauf der militärischen

Operationen vorgefübrt. Verfasser nimmt an, Hannibal habe nach der

Einnahme von Cannä sein Heer in dem Raum zwischen Cannä und dem

Flufs gelagert. Dies ist kaum richtig, er stand wohl mit dem Heer

links vom Aufidus auf freiem Feld. Sonst würde sich Polybius nicht so

unbestimmt ausdrücken: die Konsuln führten das Heer dahin, wo die

Feinde waren (110, l). Am Morgen des Tages, da die Römer die beiden

Lager am Aufidus aufschlagen, hält Hannibal eine Ansprache an die

Truppen und legt nun, da ein Kampf bevorsteht, ein festes Lager an,

links vom Aufidus, gleichzeitig mit dem Lagerbau der Römer, oder noch

früher am Tag. Von diesem Lager heifst es bei Livius: prope eum vicum

Hannibal caslra posuerat (43, 10), und die Worte 44, 3 ripa ulterior

nullutn habebat hostium praesidium sind ganz richtig.

Bergdorf b. Bern. F. Luterbaoher.

198) Ehrhart-Planck, Syntax der französischen Sprache für

die oberen Klassen von Realgymnasien und Gymnasien. Stuttgart,

Paul Neff, 1896. 212 S. 8. 2.—.

Die konservative Richtung Württembergs wie auf anderen Gebieten

so auch auf demjenigen der Schule ist allbekannt, und bedürfte sie des

Nachweises, so würden wir uns auf den Vorlesungskatalog der hiesigen

Universität vom laufenden Sommer berufen, in welchem ein württem-
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bergischer Lektor für Neuphilologen Übungen nach der Grammatik von

Borei ankündigt, der, ein geborener Franzose, wohl seine Muttersprache

beherrschte und wufste, was seinen Landsleuten Schwierigkeiten bereitet, von

der historischen Entwickelung der Sprache aber keine Ahnung verriet und

den Bedürfnissen des deutschen Schülers nicht genügend Rechnung trug.

Dm so erfreulicher ist es, dafs seit einigen Jahren das Ehrbart-

Plancksche Buch Eingang gefunden hat, welches auf der Höhe der Wissen-

schaft steht, alle „wesentlichen Erscheinungen der französischen Syntai

übersichtlich gruppiert, systematisch ordnet und rationell — aus logischen

und psychologischen Gesetzen — begründet“. Dieses Buch erleichtert es

den Unterricht in einer Weise zu erteilen, welche den bildenden Wert

der modernen Sprachen zur Geltung bringt und zugleich den Erforder-

nissen der lebenden Sprache gerecht wird. Dafs kein Übungsbuch damit

verbunden ist, dafs die Verfasser es den Lehrern überlassen, die Aufgaben

den individuellen Verhältnissen der Schüler entsprechend herzustellen,

mutet viel zu. Es ist nicht leicht, passende Stoffe herauszufinden, welche

zur Einübung einer Reihe von Regeln sich hergeben, ohne verkünstelt

oder inhaltlos zu sein. Das weifs derjenige, welcher sich die Aufgabe

gestellt hat, aus seiner fast ausschliefslich der französischen Litteratur an-

gebörigen Lektüre solche Stoffe auszuwählen. Die Verfasser werden wohl

über kurz oder lang zum alten Brauch der Beigabe eines Übungsbuches

zurückkehren müssen. Denn die Einübung der Regeln an Beispielen, die

erst in die fremde Sprache umzusetzen sind, ist die notwendige Ergänzung

zum Einpauken der Regeln nach gegebenem Schema. Zeigen, wie und

wie verschieden eine deutsche Periode wiedergegeben werden kann, und

noch mehr dies finden lassen ist eine vortreffliche Schulung.

Man hat das Gefühl, dafs das Buch sich in zwei Hälften teile, wie

es ja auch die Namen zweier Verfasser trägt. Die erste Hälfte zeichnet

sich durch schärfere Kürze, die zweite durch behaglichere Breite aus, ohne

dafs dies der Einheitlichkeit schadete.

Über einige wenige Auffassungen sind wir anderer Meinung, doch

sind diese in der Besprechung der Plattnerschen Grammatik meist schon

enthalten, vor welcher die Ehrhart-Plancksche den historischen Blick vor-

aus hat. Seite 42 liest man: „Quelque-que attributiv, in unmittelbarer

Verbindung mit einem Substantiv, vor einem Pluralis Masculini und

Feminini quelques, sonst unveränderlich.“ Wie stellt sich dazu das Bei-

spiel: Quelque soldats qu’ils soient, les Fran^ais ont ötö vaincus? Das
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adverbiale, also unveränderliche quelque steht beim Prädikat, auch wenn

dies ein Substantiv ist; dasjenige quelque, welches im Plural ein s an-

nimmt, steht bei Substantiven, die nicht Prädikatsnomen sind.

Seite 56: „Gin Latinismus ist der (seltene) Gebrauch des französischen

Infinitivs mit de als infinitivus historicus. Ainsi dit le renard, et flatteurs

d’applaudir.“ Da der lateinische infinitivus historicus (Caesar quotidic

frumentum /lagitare etc.) an Stelle des Imperfekts steht und zur Schilde-

rung dient, d’applaudir aber ein passd döfiui vertritt, so bezweifeln wil-

den Latinismus.

Seite 70 birgt einen Fehler: „Les intrigues qu’il avait crues devoir

lui r£ussir, lui ont fait perdre l’estime de ses collfcgues.“ Chassang schreibt

in seiner Grammatik § 354: „Le participe passö est toujours invariable

quand il est suivi d’un que et d'un verbe ä l’infinitif ou ä un mode per-

sonnel prdcädö d'un autre que. La raison en est que le participe a pour

compl&nent la proposition suivante.“ Ex.: „J’ai pris la route que j’ai

suppose etre la meilleure (on m'a assure quoi? que cette route 6tait la

meilleure).

Die Seite 92, 4 gegebenen Beispiele zeigen nicht, dafs auch die Auf-

zählung zweier Substantive genügt, um den Artikel entbehrlich zu machen,

was sich seit P.-L. Courier häufig findet Bdranger a fui Assemblde

nationale et Acadömie. Zu den Wendungen, welche dem Franzosen zum

Ausdruck eines hohen Grades zu Gebote stehen, konnte noch erwähnt

werden un livre interessant s’il en fut oder entre tous. Fehlerhaft ist

Seite 116 die Bemerkung zu dites-le, „lui“ würde einen Doppelsinn geben.

Wenn me betont zu moi wird, so widerspricht dies keinem Lautgesetz,

wogegen le und lui nie zusammenfallen können. Auch ist Seite 117

Je l’ai envoyö chercher unrichtig erklärt, vgl. die Besprechung von Wand-

schneiders Programmbeilage in Nr. 2 dieses Jahrganges der Neuen Philo-

logischen Bundschau.

Seite 126 Anm. schlägt die Behauptung: „Da das Possessivpronomen

einen Besitz ausdrückt und gehören ötre ä qn heilst, so wird das Possessiv-

pronomen durch das Personalpronomen mit ä verstärkt“, einen merkwür-

digen Umweg ein. Altfranzösisch wird der Besitzer dem Besitze meistens

durch h angefügt. Der Grund, dafs que (S. 132 Anm.) im Ausruf für

combien, weil tonlos, nicht von Präpositionen abhängig sein kann, fällt

für denjenigen weg, welcher weifs, dafs es aus lateinischem quam hervor-

gegangen.
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Ob ein Abrifs über Verslehre und Entwickelung der französischen

Sprache einer Grammatik anzubängen ist oder ob diese Belehrungen dem

Vortrage des Lehrers anheimzugeben sind, darüber kann man verschiedener

Meinung sein. Beide Beigaben sind sehr gut abgefafst.

Freiburg i. Br. H. Bililer.

199) The Gast of Oy. Eine englische Dichtung des 14. Jahrhunderts

nebst ihrer lateinischen Quelle de spiritu Guidonis, herausgegeben

von G. Solileleli. (= Palaestra, Untersuchungen und Texte

aus der deutschen und englischen Philologie, herausgegeben von

Alois Brandt und Erich Schmidt, Band I.) Berlin,

Mayer & Müller, 1898. LXVIII und 230 S. 8. Jt 8.

Die neue Sammlung „Palaestra“ wird durch eine für die Sprach-

und Kulturgeschichte wichtige Ausgabe eröffnet, zu der sich Zupitza

noch reichliches handschriftliches Material gesammelt, an deren Fertig-

stellung ihn sein früher Tod gehindert hat. Damit ist wohl angedeutet,

dafs die Schar der Mitarbeiter auf den Bahnen Zupitzas fortschreiten will,

und die Beherrschung der mittelenglischen Sprache, der philosophische Takt,

die S. schon früher im „Ywain and Gawain“, wie in der „fabula de

duobus mercatoribus“ bewiese!) hat, kennzeichnen ihn auch hier als Nach-

folger des Meisters der anglistischen Wissenschaft.

Man ist in neuerer Zeit den lateinischen und volkssprachlichen Be-

arbeitungen dieser eigenen, der alten Visionslitteratur folgenden Legende,

die frommer Eifer zur Einschürfung und Rechtfertigung der Lehre vom

Fegefeuer verwandte, verschiedentlich nachgegangen, und wir werden viel-

leicht gelegentlich auf anderweitige Publikationen auf diesem Gebiete hin-

zuweisen haben. Heute scbliefsen wir uns an das von S. Gebotene an.

Er zieht aufser dem lateinischen Traktat, der den englischen Prosa- und

Versversionen zu Grunde liegt, noch einige spätere, mehr novellenartige

Bearbeitungen heran, druckt auch die entsprechende Stelle der von Bower

herrührenden Fortsetzung von J. de Forduns Scotichronicon ab und macht

es in hohem Grade wahrscheinlich, dafs dem hier und anderwärts als Be-

richterstatter genannten „frater Johannes Goby ordinis Praedicatorum

Prior, in conventu de Alesco in provincia Provinciae“ — wo die Ge-

schichte spielt — die Erdichtung der Fabel von der Wiederkehr des vor-

nehmen Guido de Corvo nach dem Tode und seinem Berichte über den

Zustand der armen Seelen im Purgatorium zuzuscbreiben sei. Nur möchte
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ich die „Erdichtung“ cum grano salis verstanden wissen. Im allgemeinen

kennt die Volkskunde den Glauben an die Rückkehr Verstorbener, au das

Umgehen Schuldbeladener sehr wohl, und die katholische Kirche erkennt

solche Erscheinungen und ihre „bewährten Privatoffenbarungen“ gerne au.

So wird es in der Provence gewesen sein: ein lokaler, durch irgendeine

Verkettung der Umstände veranlafster Aberglaube an das „Spuken“ des

Guido wird von der Geistlichkeit benutzt, um aus dem Jenseits Ent-

hüllungen zu geben, die mit der Lehre des Thomas von Aquino und ihrer

dogmatischen Ausgestaltung auffällig übercinstimmen. Es wäre wohl recht

lehrreich gewesen, wenn Schleich Punkt für Punkt die Ausführungen des

späteren, höchst lehrhaften Traktats mit den heutigen Ansichten der Kirche

(s. Banty, Das Fegfeuer, Mainz 1883) verglichen hätte. Diesen Traktat

selbst hat S. nach drei Versionen herausgegeben, die alle drei nicht den

besten Text zu geben scheinen; es ist zu bedauern, dafs ihm die anderen

vorhandenen Fassungen nicht zu Gebote standen, und unter den drei be-

nutzten scheint er uns D zu sehr, besonders vor C, zu bevorzugen. Auf

alle Einzelheiten einzugehen, wäre ja hier nicht möglich; aber man sehe

etwa Stellen an wie die folgende: S. 22, latein Text, Z 10 liest S. mit

A. D. gegen C. : „satisfecero pro peccatis meis prius confessis“, d. h.

„für meine früher gebeichteten Sünden“; nun wird aber in unserem Schrift-

stück cemfderi immer als Deponens gebraucht, folglich wird die Stelle

unsinnig. Das richtige bat C: comm issis] das in de:* Nähe mehrfach

stehende conßeri hat den Schreiber der A und D gemeinsamen Quelle

verwirrt. Freilich steht conwüssis in C auf Rasur. Aber wer sagt uns,

dafs confessis darunter stand? Da S. nur die drei Fassungen A, C und D

berücksichtigt, so wissen wir nicht, ob nicht alle anderen commissis haben,

nehmen es aber an, aus grammatisch -logischen Gründen. Oder S. 26,

latein. Text, Z. l und 2 druckt S. nach D: „mihi videtur, qtiod tu es

quidam Spiritus faUax.“ spiritus fehlt in C, und fehlte wohl auch in

derjenigen lateinischen Fassung , die den englischen Bearbeitungen zu

Grunde liegt (darüber unten), denn im Gedicht heifst es (die Prosafassnng

konnte ich nicht heranziehen, da mir Horstmanns Ausgabe in den York-

shireWritere II nicht zugänglich ist, und S. auf einen Wiederabdruck ver-

zichtet): „Me tbink, you est noght stabill, Bot you est fals and desayna-

bilL“ Ich glaube nicht, dafs der Dichter, der seine Vorlage allenthalben

verbreitert und erweitert, sich den „Gast" geschenkt hätte. Noch auf-

fälliger aber sind die vorhergehenden Worte. S. druckt nach D: „Tune
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prior dixit.“ Statt dessen hat das Gedicht: „Tban the pryor with gret

will spak ogayne the voyce vntyll aud said.“ Die Worte w. g. w. wären

danach gar nicht erklärbar. Sehen wir aber A und C an, so haben wir:

,,illc cum impetu Spiritus sui (loquebatur) dicens“; das „loque-

batur“ steht nur in C und stellt sich in der Verbindung mit „dicens“

noch näher zu dem „spak and said“ der Vorlage. Danach ist S.s latei-

nischer Teit zu korrigieren.

Was S. über das Verhältnis der englischen Prosa- und Versbearbei-

tuugen untereinander und zu der Vorlage sagt, ist in hohem Grade

wahrscheinlich, insbesondere dies, dafs alle englischen Versionen unab-

hängig aus einer gemeinsamen Quelle geflossen sind (s. S. XLI ff.). Nur

wenn er diese Quelle als englische bezeichnet, so können wir ihm nicht

folgen; wir glauben vielmehr an eine lateinische, mit A, C, D wenig

übereinstimmende lateinische Vorlage. S.s Beweise für das Gegenteil

können nicht recht überzeugen. Man nehme etwa Vers 670. A, C, D

bieten „manus ('hristi perforate“, das Gedicht: „And Christes hend

and als his syde, that thirled war with woundes wyde“; beides, jierforaie

und thirled, läfst sich gleichermafsen übersetzen: „durchbohrt“ und S.

wundert sich, dafs in allen englischen Fassungen dies Verbum tbirl ge-

wählt sei, und nicht „ dorgenegeld “, wie im Mittelniederdeutschen; folg-

lich soll in der Vorlage der Ausdruck gestanden und von da in die vier

vorliegenden Fassungen übergegangen sein. Doch müfste es auch in dieser

englischen Urform auf ein lateinisches Verbum zurückgehen, und welches

sollte wohl dasteben, als perforare? so las auch der niederdeutsche

Dichter, aber ihm stand eben das kurze, bezeichnende Verbum thirl nicht

zu Gebote; dafs im Euglischen to naile sehr oft vorkoramt, bezweifeln

wir nicht; würde es aber hier iu den Sinn gepafst haben: „nailed with

woundes?“ Das Ganze läfst sich ungezwungen auf eine lateinische Fassung

zurückführen, die hier mit A, B, C übereinstimrate, in anderen Fällen

aber abwich. So wird die Vorlage zu Vers 930; „Bitwene spirituall

thing and temporale“ (vgl. die Prosa: bitwene spirital thyng and

temporal thing) eben nicht gelautet haben: „inter bonum spirituale et

bonum temporale“, wie A, C, D lesen, sondern etwa: „inter res spiri-

tuales et temporales“. Dazu braucht man kein englisches Mittelglied

anzunehmen, und wenn S. wenigstens die beiden von ihm selbst namhaft

gemachten (S. XLIX) lateinischen Fassungen berücksichtigt hätte, so

würden wir dort vielleicht das Richtige fluden. Interessant ist eine andere
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Stelle, Vers 15 und 20. Hier haben D, A, C (wozu übrigens, wie meistens,

das Niederdeutsche stimmt!); „securis est paratus ad quodlibet lignum

scindendum“; dagegen bat das englische Gedicht; „And ay the ai will

redy be With him to hew on ilk a tre“; ein Blick iu die betreffende,

vom Schriftsteller citierte Bibelstelle, Luk. 3,9, zeigt, dafs die Vulgata

liest: „Jam enim securis ad radicem arborum posita est“; an sie

schiofs sich die Vorlage der englischen Gedichte, und es ist nicht nötig,

diese auch für englisch zu halten.

Was nun die beiden Haupthandschriften betrifft (eine dritte, von

Dyce benutzte, scheint leider verschollen), so hat S. mit Recht der Ox-

forder Hds. der Bodieiana (R) den Voizug vor dem Cod. Cotton. Tib. E.

VII (N) erteilt; vor allem deshalb mit Recht, weil in N der ausgesprochene

nördliche Dialekt des Gedichts stark beeinflufst ist, wie es scheint, durch

die Mundart des Schreibers, was in S.s grammatischem Abschnitte, der

übrigens eine Zierde des Buches ist (S. III—XV), nicht genügend hervor-

tritt. Ober einige Stellen, wo wir N mehr berücksichtigt zu sehen

wünschten, wollen wir hier nicht rechten, doch vergleiche man etwa in

V. 447 und 448 (lyes: wyse!) die Fassungen von N und R miteinander.

Besonders wertvoll sind natürlich, wie immer bei S., die erklärenden

graramatischeu Anmerkungen, die etwa zu ergänzen hier nicht der Ort

wäre. Wir hätten vielleicht eine recht eingehende stilistische Vergleichung

mit den echten und angeblichen Schriften William Nassyngtons, dem ja

Horstmann unsere Dichtung zuschreibt, gewünscht. Immerhin ist auf

diesen hundert Seiten eine grofse Fülle neuen, namentlich lexikalischen

Materials geboten, worüber ein vortreffliches Register nähere Auskunft giebt.

Würzburg. Robert Petsoh.

200) An Elementary Old English Grammar by A. J. Wyatt.

Cambridge, at the University Press, 1897. IX u. 160 S. 8.

Preis: 4 sh. 6 <1.

Old English may be taught and studied as a language by itself or

äs one of tbe group of Germanic dialects; Sweet’s books exemplify the

first method, Sievers’ grammar tbe second. Wyatt says of his book:

“The method followed iu this work is raore or less novel, being a cora-

promise between Sievers and Sweet, an attempt to hit the happy meau".

The novelty of such a compromise can hardly be claimed for Wyatt’s

book, as it is common to most of the various elementary Old-English
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gramroars that have appeared during the past ten yeare. But it may

justly be claimed that Wyatt has succeeded tmusually well. The book

is tho honest effort of a good teacher to help othere to teach the way

he does. The anthor not only bas in mind the grammatical facta, he is

also constantly consciou3 of the attitude of mind of the learner and is

bent on finding an easy way of making the facts clear to bim. This is

all too rare an element in Old-English text books, and we should give

full credit for it where it appears. This aim of the author is seen in

his way of expressing himself, in his use of types, in summaries, tables.

and otber devices. He is not content with stating facts, but has a lau-

dable desire to explain them. This not only reveals a scientific mind

but tends to interest and devclop the mind of the learner. At times the

tendency goes a trifte too far, as when the author says (p. 62): “The

formation of the numerals 70—120 has not been satisfactorily explained".

If no explanation is known, it would be better not to call the beginuer's

attention to the fact. ln this case however, at least the relation of these

numerals to the “great hundred” could have been shown — a matter

that always interests students.

In the class-room one often öfters explanations on the spur of the

moment, usually with sorne qualifving warning as to the tentativeness of

the explanation. Wyatt has allowed some such immature theories to slip

into his book. Undcr the heading “Glide-diphthongisation" he says

(p. 132): “The above name is used here to denote a process, similar in

eharacter to (/-mutation and Breaking, and perhaps arising in imitation

of them , but differing from them in that the ‘glide’ is palatal. It is

probable that, in imitation of i ) io before guttural r, i > ie before a

palatalised r, and then tbe same diphthongisation arose before other con-

sonants . . . Examples are: bi(e)man, ieman; bi(c)rst bi(e)rd (heran); bi(t)rst

(berstan); hi(e)re (heo); hi(e)ne
(he); gi(e)fd (giefan), ongi(e)tt (ongietan):

si(e)ndon." This idea that i before palatal r becaine ie in imitation of

the cbange of « to io before guttural r, and that by further analog)' i

became ie before other consonants, shows a stränge conception (or rather

application) of analogy. Even if such a thing were possible, what proof

is tbere that tbe r in these cases was palatalized more tban in those in

which i became io? And if it were palatal, how sbould it change a

part of the i to c, a still lcss palatal sound? Had it been said that

giefd and ongiclt were due to the analogy of gieß and ougieiv etc., and
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iernan and bieman to that of gienvan, hierwan, nirrwan , sierwan,

smierwan, etc., the laws of analogy would not have been warped. The

idea that ie ia necessarily a diphthong is responsible for mnch miscalcu-

lating. The diphthong ie early became a vowel intermediate between i

and e, the same vowel that y became wben it first lost its rounding.

Under tfaese cireumstances it is not stränge that ie and later y were

used to represent a vowel intermediate between t and e tbat arose by

the lowering of * in weak forms (sirwlon, hiene, hiere) or before r —
long after the time of the breaking of i to io before r.

The book does not claim to bring real contributions to our know-

ledge of Old-English grammar; but it contains certain corrections of slight

inaccuracies current in other books. A point tbat is repeatedly (for

eiample, pp. 113, 123, 125, 126) insisted upon is tbat we should speak

of the i-mutation of io and io ratlier than of eo and io, inasmuch as

e and eu had early become i and tu where the conditions for mutation

were present Similarly, Wyatt (p. 135) eorrects Sievers’ ‘ tactical error’

of speaking of the change of cealf ) cdf as mutation (§ 102, uow

§ 109). The tone in which some of the explanations are introduced

does not make a pleasant impression. “Great confusion has resulted

from loose ideas and statements as to the epoch when derivative words

were formed. This is an important point and must be cleared up once

for all” (p. 122).

One means of making Old English clear is the simplification of Clas-

sification. Here Wyatt is more conservative than Sweet. Still, his clas-

sifications occasionally need to be corrected (cf. p. 22, Note 2) or sup-

ported (p. 28, Note) by notes. The declension of geat (§ 20) should be

put after that of fiel (§ 21). One frequently runs upon notes tbat state

the plan of the book (for eiample, p. 16, fc), or explain terms used in

the text (for example, p. 17 ft.). Such matters would find a much better

place at the opening of the volume. It is particularly deairable that the

cbief phonetic terms and classifications be given at the outset. The

adoption of the usual order of the classes of strong verbs is very wel-

come, particularly considering Sweet’s persistence in retaining his own.

The author's care for the interests of tbe learner is evinced even

by such a Suggestion (p. 13) as tbat it would be a good idea to use f
for the voiceless sound and d for the voiced sound in elementary books.

Such consideration of the needs of the learner might profitably be cul-
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tivated to even a greater extent. The only pity is that Wyatt did not

follow bis own Suggestion. He has also had bis publisbers provide them-

selves with an Italic x in place of the ligature now commonly in use,

wbich is so easily confouoded with ee. This is not the first use of this

character and the form given it here is not partieularly “elegant” (p. VI);

but it is really desirable that some such character should be introduced. One

cannot but wonder that the Cambridge University Press should continue

the slovenly use of Roman J> and d (p. 11, 58, 151, etc.) along with

Italic type.

The autbor distiuguishes between e and e and makes them parallel

with o and o (p. 1 1 , etc.). Has the greater openness of « been estab-

lished ? Sierers (3 rd ed. § 1 9) still hesitates to say so.

A diacritical matter of much greater importance is the distinction

of palatal and velar c and g. Wyatt gives (p. 13): “c = mod. k,

g = g in get", and then adds: “These two letters (and h) . .

.

had botb

a guttural and a palatal sound, and g was also both a spirant and a stop.

[He might also have said that c was an affricate, a stop, and, after s,

a fricative.J But, as it is hardly possible for the beginner to decide for

bimself which sound they had in a particular word, it seems best, at

least at this stage, to adopt one value for each letter (a practice which

some eminent scholars never depart from, except for phonetie eiposition)".

And the greater the pity! We leave our learners helpless to find ont

the truth and then try to mabe things easy for tbem — and ourselves —
by falsifying the facts. To be sure, the learner cannot be expected to

know how to determine in all cases whether a consonant is palatal or

velar, whether it is fricative, affricate, or stop; but the makers of our

books have no such excuse. The example of Sweet and Kluge in this

matter should be imitated by all. Sounding c uniformly as k and gast;

in get can be excused on no ground other than that of laziness or early

habit, and it is surely unpardonable to start a new generation in such a

habit. The absurdities that such a practice leads to when guided by

the rule that “every letter must be fully sounded, whatever its position"

(p. 12) raay be seen in the pronunciation of hig so as to rime with pig;

whereas the ig here is ouly one way of spelling i, having arisen where

ij became f, for example, in hälig. The placing of cg as = gg (p. 13,

18, 31), iustead of as — dl < jj, probably indicates the author's pro-

nunciation of cg as g in go and makes its retention when final appear
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an exception to the simplification of gemination (p. 18), whereas there

was no longer any geminate to be simplified. The rule given (p. 42)

for simplification is clumsy and incomplete, not covering cases like

sendde ) sende, tvilddior ) tvildüor (my Old-English Pbouology, § 59, 2),

and thus leaves \scrnne ) iserne etc. for separate treatment. Of such

cases Wyatt says (p. 43): “Slight liberties are sornetiines taken witli

strictly grammatical forms in order to render tbem easier of pronuncia-

tion". This old Euphony ghost in disguise appears also on page 29:

“An intrusive vowel is often found before ic, to ease the pronunciation

:

eis. bealowes etc." And on page 55, purpose is again a^signed as the

cause of phonetic change, wben LWS. dat. pl. heom for older kirn is said

to bave arisen “to distiuguish from the singulär". 1t is, of course , due

to the gen. pl heora. Another echo of a philological era to wbich

Wyatt does not belong is the use of ‘letter’ for ‘sound’: “Germ, i is

the only letter tbat passed into English without undergoing change"

(p. 116).

In spite of his resolve to “clear up" the subject of mutation“ once

for all", he leaves gradation obscure. Neitber (p. 68) “a series of rela-

tions between primary vowels" fWhat is meant by ‘primary’ here?] nor

(p. 122) “a relation of different vowels in words derived frora one root

existing side by side at the saroe time " is likely to clear up the subject

in the mind of tbe learner. And he is likely to get au incorrect idea

of ‘secondary gradation’, which Wyatt, misunderstanding Sievers (§ 129),

defines as “a tendency to alternate palatal and guttural vowels" (p. 17).

In another instance our author bas misunderstood Sievers, who (§ 258, l)

says: “Wie sibb flectieren ben, ... secg etc. Ihnen schliefsen sich, was

die Verdoppelung des endkonsonanten vor vokalischer endung betrifft,

einige ableituogen auf -l, -n und -s an, wie condel, gyden ; desgleichen

die abstraeta auf -nes, gen. -nesse, wie halignes". This led Wyatt to

write (p. 31) “(h) in secg, the double consonant (cg = gg) after a short

vowel represents earlier consonant + j (gg ( gj), (d) in festen

and hälignes. the doubling of the final consonant in the oblique cases is

due to the same cause".

Wyatt’s practice in tbe matter of terininology is admirable; he does

not find it necessary to sbow that he has been to scbool in Germany by

sprinkling his book with German words like Umlaut, Ablaut, Aus-

laut, etc., but finds such English terms as ‘mutation’, ‘gradation’, etc.
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quite sufficient. ‘Sonorant’ would be a better term for sonorant consonant

tban ‘resonant’ (p. 141), and ‘ syllabic’ is raore correct than ‘vocalic’

(p. 17) in äpeaking of l, r, etc.

All in all, the book has many more virtues than faulte, and the

faul ts it bas are of the kind tbat tbe author is likely to recognize and

correct in a second edition. It is to be hoped that the book will meet

with such success tbat a revision will not be long postponed.

Ann Arbor. Michigan. U. S. A. George Hempl.

Verlag ron Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.
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von Dr. August Ahlheim, Lehrer am Grossherzogi. Ludwig-Georgs-

Gymnasium zu Darmstadt Kart. A — . 80.

Sechstes Heft : Übungsstücke im Anschluss an Sallusts Jugurthinischen

Krieg bearbeitet von Dr. Otto Wackermann, Professor am Königl.

Gymnasium zu Hanau. Kart. A —
. 80.

Siebentes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Reden gegen

L. Sergius Catilina bearbeitet von Prof. Dr. Karl Hachtmann,
Direktor des Herzogi. Karlsgymnasiums zu Bemburg. Kart .A — . 80.

Achtes Heft : Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede Uber das

Imperium des Cn. Pompejus bearbeitet von Dr. J. Lehmann,
Professor am Königl. Gymnasium zu Wittstock. Kart. A —.50.

Neuntes Heft : Übungsstücke im Ansschluss an Livius' einundzwanzigstes

Buch bearbeitet von Dr. M. Kleinschinit
,

Oberlehrer am Wilhelm-

Gymnasium zu Hamburg. Kart A —.80.

Für die Kcdnktioa verantwortlich l>r. E. Ludwlo io Brames.
Druck und Verla* ron Frlsdrloh Andreas Perthes in Qothe.
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201) Klassiker-Ausgaben der griechischen Philosophie. III:

Auswahl aus Platons Politeia. Von C. Nolle. Halle a. S„ Buch-

handlung des Waisenhauses, 1898. 8. ./t i.go.

Eine Auswahl aus Platons Politeia, die bestimmt ist, die Schüler

mit dem wesentlichen Inhalt des Gesamtwerks bekannt zu machen, hat

das Bedenken gegen sich, dafs dabei ein über das Durchschnittsraafs einer

Prima hinausgehender Grad von philologischem Können uud philosophi-

schem Verständnis vorausgesetzt wird: nicht als ob es einem Lehrer, der

den Gegenstand beherrscht und mit Liebe zur Sache behandelt, unmög-

lich wäre, besseren Schülern ein genügendes Verständnis zu vermitteln,

aber wenn von der für das Griechische ausgesetzten Zeit in Prima nicht

ein unverhältnisraäfsig grofser Teil auf Platon verwendet werden soll,

wird der Lehrer so viel geben müssen, dafs die Selbstthätigkeit der Schüler

nicht za ihrem Recht kommt. Man sehe einmal einen Abschnitt wie

488 A fin. bis E in. samt dem, was der Kommentar dazu bietet, an, und

man wird zugeben, dafs an einer derartigen Periode nur solche Schüler
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Dicht erliegen, die in die Sprache und Gedankenentwickelung Platons sich

wirklich eingelebt haben; vielleicht noch mehr Schwierigkeiten macht

den Schülern die Erfassung des Gedankengangs und der Beziehungen nach

vor- und rückwärts in manchen Partieen mit lebhaft wechselndem Dialog.

Sieht man von diesem Bedenken ab — dem übrigens der Herausgeber

in gewissem Sinn dadurch Rechnung getragen hat, dafs für Lehrer, die

es vorziehen, das einfache, leichtere Buch I für sich zu lesen, dessen in

der eigentlichen „Auswahl" ausgelassene Teile in die „Beilagen“ auf-

genommen sind — , so wird man der Art, wie der Verfasser seine Auf-

gabe gelöst hat, die Anerkennung nicht versagen, die einer gewissen-

haften und sachverständigen Arbeit gebührt. Die Einleitung bietet nicht

nur die nötigen Notizen über Zeit und Personen des Gesprächs, sowie

über die Erfahrungen, die Platon auf seinem praktischen Versuchsfeld in

Sicilieu gemacht hat, sondern sie ist auch geeignet, das geschichtliche

und sachliche Verständnis der Schrift in ihrem Zusammenhang urteils-

fähigen Lesern zu vermitteln. Mit Recht ist dabei, im Hinblick auf die

Bestimmung des Buchs für die Schule, die Frage nach der Komposition

und Entstehungsweise der Politeia beiseite gelassen worden; nur hätte,

gerade wenn diese Frage aufser Betracht bleiben sollte, beim systema-

tischen Cberblick nicht gesagt werden sollen, das Gedankensystem der

Republik gründe sich auf Platons Psychologie, da der thatsäcblicbe Gang

der im Buch II unternommenen Untersuchung der umgekehrte ist, und

eben die hier aus der Analogie des Staates abgeleitete Dreiteilung der

Seele zu den Punkten gehört, auf die sich die Gegner einer einheitlichen

Komposition berufen. Die Auswahl der Stellen entspricht in geschickter

Weise dem doppelten Zweck, alles Wesentliche hereinzuziehen und den

Eindruck eines einheitlichen Zusammenhangs hervorzurufen. Die nicht

zahlreichen Abweichungen von der Textgestaltung der Teubnerschen Aus-

gabe C. Fr. Hermanns werden in einem kurzen textkritischen Anhaug in

einer Weise begründet, gegen die mindestens vom Standpunkt der

Brauchbarkeit für die Schule aus nichts einzuwenden sein dürfte. Die

Anmerkungen gehen über das vom Herausgeber aufgestcllte Programm,

wonach sie lediglich der Beseitigung von Austöfsen dienen sollen, die sich

auch bei sorgfältigem Lesen sprachlich oder sachlich darbieten, doch mehr-

fach hinaus, besonders mit geschichtlichen und literarischen Hinweisen,

die für das unmittelbare Wort- und Sachverständnis nicht notwendig sind,

anderseits würde es wohl auch der Lehrer nicht als Eingriff in den Be-
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reich seiner Tbfitigkeit empfinden, wenn auf Stellen, wie die oben er-

wähnte, näher eingegangen wäre. Einzelnbeiten sind nur ganz wenige

zu beanstanden. 332 C soll allä xi oui „ganz gewifs“ heifsen, xL = xi

äXXo sein; man kommt aber mit der sprachlich mindestens zunächst

liegenden Übersetzung „aber was (oder: warum) meinst du?“ auch für

den Zusammenhang am besten aus: Polemarch versteht nicht, warum So-

krates darin ein alvixxto&ai findet, dafs Simonides unter äixaiov das

dno6id6vai xd ugoofjxov exCtaxqi verstanden, das ngoofjxov aber als 6(fa-

/.uutroy bezeichnet habe, und fragt deshalb, was Sokrates damit meine,

worauf dieser ausführt, dafs diese Definition auch auf anderes als

die dixaioavyr^
,

z. B. auf die Kunst des Arztes passe. Jixc.ioow
tj

wird mit „Rechtschaffenheit“ übersetzt und dieses Wort richtig mit

„rechte Beschaffenheit“ erklärt; also würde sich wohl eher „Recht-

beschaffenheit“ als Übersetzung empfehlen, da „Rechtschaffenheit“ im

Sprachgebrauch schon eine engere Bedeutung hat. Dafs die lykurgischen

Einrichtungen des spartanischen Staats für den Kommunismus Platons

„Vorbild“ waren, ist jedenfalls zu viel gesagt, zumal gerade auf die Jahre

380— 370, die der Verfasser als Abfassungszeit für die Politeia annimmt,

der, auch in der Fassung ungeschickte, Satz: „sie (die lykurgischen Ein-

richtungen) schienen bei dem Ansehen jenes Staates die Vortrefflicbkeit

solcher Einrichtungen zu beweisen“, sich kaum anwenden läfst. Von

Druckfehlern habe ich aufser einem oxav statt Sxav S. 60 nur Theogenes

statt Theagenes S. 39 Anm. 1 gefunden.

Cannstadt. Th. Klett.

2ü 2) Carolus Thulin, De coniunctivo Plautino I, II. Lundae,

apud Hjalmar Müller, 1899. 200 S. 8.

Der Verfasser behandelt in der vorliegenden Schrift diejenigen plau-

tinischen Konjunktive, die sich an Infinitive oder Konjunktive der über-

geordneten Sätze anscbliefsen, und kommt dabei zu folgenden Ergebnissen

:

In obliquer Rede, d. h. solcher, die Äufserungen oder Vorstellungen ent-

hält, welche nicht der Redende selbst als seine jetzigen ausspricht, ist in

beiden Fällen der Konjunktiv die Regel. Wenn aber der folgende Satz

nur als Bestandteil der im Vorausgegangenen enthaltenen Vorstellung auf-

tritt, so wird von Plautus sehr häufig der Indikativ gebraucht, sobald es

sich um Thatsachen bandelt, dagegen bei allgemeinen und unbestimmten

Verhältnissen der Konjunktiv vorgezogen.

Digitized by Google



484 Neue Philologische Rnndschan Nr. Öl.

Tbuliu ist bei seiner Untersuchung mit grofser Gewissenhaftigkeit

und Sorgfalt zu Werke gegangen; er hält genau die einzelnen Tempora

und Personen des regierenden Verbums auseinander und stellt z. B. fest,

dafs die oratio obliqua bei Plautus nie nach der ersten Person eintritt;

ebenso scheidet er scharf zwischen den verbis sentiendi, declaraudi, prae-

cipiendi und interrogandi Auf diese Weise ist er im stände, die Angaben

Kühners u. a. Grammatiker über die abhängige Rede zu berichtigen und

z. B. festzustellen, dafs es keineswegs als eine Ausnahme, sondern als

Regel erscheinen müsse, wenn Plautus Tr. 190 sagt: Melius iam fore

s]>ero, ubi te vulebit. Auch die Kommentare zu diesem Schriftsteller

werden ab und zu berichtigt, z. B. S. 105, wo die Angabe von Lorenz

zu Mil. 614: „Nicht Attraktion des Modus, da der Relativsatz voran-

geht“ als irrig zurückgewiesen wird.

Behandelt sind im ganzen etwa 400 plautiniscbe Stellen, manche

werden auch mehrfach besprochen und eine gröfsere Zahl kritisch be-

leuchtet; die meisten stammen au3 dem Miles gloriosus. Die Abhandlung

zeugt überall von besonnenem Urteil und macht dem Verfasser samt seinem

Lehrer Zander alle Ehre.

Eisenberg S.-A. O. Welse.

203) Baphael Kühner, Ausführliche Grammatik der griechi-

schen Sprache. Zweiter Teil: Satzlehre. Dritte Auflage in

zwei Bänden in neuer Bearbeitung besorgt von Bernhard Gerth.

Erster Band. Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung,

1898. IX und 666 S. Lexj-8. .4 12.

Nachdem Blafs mit Fleifs und Umsicht den ersten Teil der vor-

liegenden Grammatik — die Elementar- und Formenlehre — neu bearbeitet,

hat jetzt Gerth, der auf dem Gebiet der griechischen Grammatik sich

schon bekannt gemacht hat, der Aufgabe sich unterzogen, den zweiten

Teil — die Satzlehre — von neuem herauszugeben. Von diesem liegt

hier die erste Hälfte vor. In meiner Besprechung des ersten Teiles (Rund-

schau 1893, Seite 295) habe ich darauf hingewiesen, dafs die Aufgabe für

Blafs eine recht schwierige war, da es galt, den Anforderungen der

Wissenschaft der Gegenwart Genüge zu thun und dabei doch das, was

sein Vorgänger geschaffen, möglichst zu erhalten. Sind auch die Fort-

schritte auf dem Gebiete der Syntax seit dem Erscheinen der letzten Auf-

lage im Jahre 1870 nicht so bedeutend wie die der Formenlehre zwischen
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der Zeit der Bearbeitung der zweiten und dritten Auflage, so war die

Aufgabe auch für den Bearbeiter des zweiten Teiles keine leichte zu nennen.

Er bat sich, wie er selbst in dem Vorwort sagt, bemüht, das Kühnersche

Werk so umzugestalten, wie es die Rücksicht auf die neuere Textkritik

und auf die gesicherten Ergebnisse der historischen Sprachforschung er-

forderte, und doch dabei die Anlage des Ganzen unberührt zu lassen.

„Im Einzelnen freilich“, fährt er fort, „wareu durchgreifende Änderungen

nicht zu umgehen, und manche Kapitel, insbesondere in der Tempuslehre,

der Moduslehre und der Kasuslehre erscheinen in gänzlich neuer Fassung.“

Die neue Auflage ist um fast 100 Seiten gewachsen. In der Zählung der

Paragraphen und der Numerierung der Unterabteilungen sind trotzdem

möglichst wenige Veränderungen vorgenommen.

Die beiden ersten Paragraphen behandeln wie bisher auch diesmal

die Sprache, den Gegenstand der Grammatik, die Entwickelung der Rede-

teile uud ihrer Formen aus dem Satze. Zwar hat man es jetzt mit vollem

Recht aufgegeben, wie es noch zu Kühnere Zeit Brauch war, die Sprach-

formeu aus logischen oder psychologischen Kategorieen entwickeln

zu wollen, und hierdurch sind mannigfache Veränderungen der neuen Auf-

lage bedingt worden; indes hat der Herausgeber doch diese allgemeinen

Vorbemerkungen in der Hauptsache unverändert gelassen, weil, wie er an-

giebt, sie mit der ganzen Anlage der Kühnerschen Grammatik aufs engste

Zusammenhängen. Wenn Kühner in der Tempuslehre bei den Zeit-

formen der Gegenwart und Zukunft jedesmal nur zwei Unterabteilungen

(die unvollendete und die vollendete Handlung), bei denen der Vergangen-

heit die vergangene, unvollendete und vollendete Handlung als Unterabtei-

lungen angab, so hat der neue Bearbeiter mit Curtins u. a. bei allen drei

Zeitformen die drei A ktionsarten der momentanen, durativen und per-

fektischen Handlung angenommen (vgl. hierzu auch die neu hinzugefügte

Anm. 2 auf S. 117). Während ferner Kühner behauptete, es gebe nur

drei Modusformeu, den Indikativ, Konjunktiv und Imperativ, er den Optativ

aber als Konjunktiv der historischen Zeitformen auffafste und während Kühner

den Konjunktiv als Modus der Vorstellung für Gegenwärtiges und Zu-

künftiges, deu Optativ als den Modus der Vorstellung für Vergangenes

darstellte, hat der Herausgeber diese „wenn auch mit Scharfsinn und Ge-

lehrsamkeit verfochtene“ Annahme als unhaltbar aufgezeigt und mit Recht

für die griechische Sprache vier Modusformen (Indikativ, Konjunktiv,

Optativ und Imperativ) angenommen. Ira Zusammenhang damit erfuhr die
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Moduslehre nicht geringe Veränderungen. Endlich hatte Kühner den

Genetiv und Dativ noch als einheitliche Kasus angesehen. Der neue

Bearbeiter konnte sich aber der Ansicht nicht verschliefsen
,

dafs beide

Misch kasus sind. So hat er den Genetiv behandelt: a) als eigentlichen

Genetiv, der bezeichne die nähere (qualitative oder wesentliche) Bestimmung

zunächst eines Substantivs, sodann eines intransitiven Verbs oder eines

Adjektivs; b) als ablativischen Genetiv, der den Gegenstand bezeichne, von

dem etwas weggehe oder ausgehe. Den Dativ behandelt er nach den

drei Gesichtspunkten: a) als eigentlichen Dativ, der die nähere Bestim-

mung der Satzsubstanz (des aus Subjekt und Prädikat bestehenden Satzes),

der im Satze ausgesprochenen Handlung, denjenigen Gegenstand bezeichne,

dem die Handlung gelte, das mittelbare oder entferntere Objekt; b) als

lokativischen
;

c) als instrumentalen (komitativischen) Dativ, der den Gegen-

stand bezeichne, mit welchem zusammen und die Sache, vermittelst deren

eine Handlung vollzogen werde.

Wenden wir uns nun zu Änderungen im einzelnen, sei es Zusätzen,

sei es anderen Erklärungen einzelner Stellen als bisher. Kühner hatte

Seite 23 und 335, der Ansicht Kvicalas folgend, den mit einem praedikativen

Superlativ verbundenen Genetiv als einen komparativen und demnach vom

Superlativ abhängigen aufgefafst und an beiden Stellen ausdrücklich die

Ansicht verworfen, welche den Genetiv als einen partitiveu ansieht. Gerth

hat sich durch die Beweisgründe von Langlotz bewegen lassen, in dem

Genetiv einen Genetiv partitivus zu sehen (Seite 24). Auch kaun er sich

mit Kfihners Anschauungen über das Perfectum nicht durchweg befreunden

(vgl. Seite 149). Zu Thuc. 3, 17 iv to'tg nlüoTcu hatte Kühner bemerkt,

dafs man zu dieser Verstärkung des Superlativs aus dem Zusamraenhauge

den Superlativ wiederholen müsse. Der Herausgeber der neuen Bearbei-

tung verwirft diese Ansicht und meint, dafs wahrscheinlich mit iv roig

(in demonstrativem Sinne) auf wirklich Vorhergenanntes hingewiesen worden

sei; allmählich aber sei der Demonstrativbegriff zu einem allgemeinen

„unter den in Betracht kommenden Gegenständen, Verhältnissen“ u. s. w.

verblafst und iv zoig sei zur Formel erstarrt ähnlich wie nqo roO. Zu dem

Beispiel intuvvfiiav t%ei ootpög slvat, dvoftäCetai aofpbg «leert wird jetzt (S. 44),

um den Zusatz elvai zu erklären, hinzugefügt, dafs in diesem Falle die

Verba des Nennens als vollere Ausdrücke für das einfache Xiyuv anzu-

sehen seien. Seite 70 wird Wackernagels Ansicht (Kuhns Ztacbr. XXII!

302 ff.) mit Recht zurückgewiesen, welcher N 179 (nicht, wie gedruckt
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ist, H 179) ff. die Dualform Alane nach altem, vedischem Gebrauch auf

Aias und seinen Bruder Teukros bezogen wissen will, ebenso S. 74 die

Ansicht Cobets (var. lect. p. 69 sq ), dafs es überhaupt für die Participien

nur eine gemeinsame Dualform für alle drei Geschlechter gebe, „vgl.

Wecklein cur. epigr. p. 14“. In der vorigen Auflage wurde der Satz

aufgestellt, dafs das Futur ursprünglich in allen Sprachen durch das

Präsens vertreten worden sei. Gerth drückt sich vorsichtiger aus, indem

er das Wort „wahrscheinlich“ hinzusetzt. Für die seltsame Erscheinung,

dafs man in der negativen oder prohibitiven Hedeform im Griechischen

bei der zweiten Person in der Regel nur den Imperativ des Präsens, aber

den Konjunktiv des Aorists gebrauche, versucht der Bearbeiter einen

anderen Grund anzugeben als Kühner. Ganz umgearbeitet ist der Para-

graph 378 über die Passivformen. Hinzugefügt ist S. 159 Brugmanns

Ansicht über den gnomischen Aorist, S. 199 desselben Ansicht über das

Participium Aoristi, S. 472 Brugmanns und Deeckes Ansicht über den Ur-

sprung der Präposition ibg.

Dafs der Herausgeber die seit Erscheinen der zweiten Auflage er-

schienenen einschlägigen Schriften nach Möglichkeit benutzt hat, wird mit

Hecht jedermann annehmen können. Für die Verwertung der attischen

Inschriften bot ihm die treffliche Grammatik derselben von Mcisterhans

(in 2. Auflage bereits 1888 erschienen) reichliches Material. Gewissenhaft

benutzt sind auch Tycho Mommsens wertvolle Beiträge zu der Lehre von

den griechischen Präpositionen (Berl. 1895); die übrigen zahlreichen

Arbeiten auf dem Gebiete der griechischen Grammatik, welche in der

neuen Ausgabe verwertet sind, bin ich aufser stände namentlich aufzu-

fübren. Ein Blick unter den Text genügt, um sich davon zu überzeugen.

Doch hätte der Verf. meiner Ansicht nach die Litteratur noch viel mehr

benutzen müssen, als er es gethan hat. Ich meine, dafs eine so ausführ-

liche Grammatik wie die Kühnersche ein Repertorium für die gram-

matischen Einzeluntersuchungen, besonders die in Zeitschriften, Programmen

und Dissertationen, welche für den Einzelnen schwerer zugänglich sind,

sein müfste. Ich weifs recht wohl, dafs diese Arbeit eine äufserst müh-

same und die Kraft eines Mannes wohl übersteigende ist; doch müfste

der Versuch gewagt werden. Im folgenden will ich nur einige Arbeiten,

meist auf dem Gebiete der homerischen Grammatik, anführen, um an

diesen Beispielen — denn auf Vollzähligkeit mache ich hierbei keinen

Anspruch — zu zeigen, wie viel noch hätte verwertet werden können.
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So die historische Syntax der griechischen Komparation in der klassischen

Litteratur von Schwab (3 Hefte), die tüchtige Abhandlung von E. A lbrecbt

über den Dual in der Berl. Ztschr. für Gymnasialwesen 1890 S. 585 fr-

üher das Perfektum hei Homer die Dissertationen von Warschauer

und von Loebell, über den Plural bei Homer die von Juhl 1879, über

den Accusativ bei Herodot das Programm von Böttcher (Halberstadt

1885), über den Genetiv bei Homer und Hesiod aufser der von Gerth

citierten Dissertation von Weidenkaff die von Klinghardt 1879, über

den Dativ die Arbeiten von Walther 1874 und Günther 1884, auch

die von Nahrhaft 1867 und 1871, über die Präpositionen die Arbeiten

von B. Giseke, Rofsberg, Skerlo, auch La Koches Beobachtungen

über den Gebrauch von vn6 bei Homer 1861, über die Fragepronomina

bei Homer die Dissertation von Jordan 1879. Auch die vortreffliche

Dissertation von Schnorr von Carolsfeld Verborum collocatio homerica

(1864) giebt, trotzdem dafs der Titel dies weniger vermuten läfst, eine

grofse Menge von Bemerkungen, die sich gut verwerten liefsen, wie über

das a%T
tna xa&‘ 6'Aov v.ai xaiä fiiQog, über die Stellung der Präpositionen,

über die Erscheinung, dafs eine Präposition, die zu zwei Substantiven

gehört, erst zum zweiten gesetzt wird u. a. Citiert ist zwar S. 285

La Roches Schrift „homerische Studien: der Accusativ im Homer“

(Wien 1861); aber beim Accusativ ist diese sehr reiche Materialien-

sammlung nicht berücksichtigt; ebenso hätten Frohbergers treffliche

Stellensammlungen im Anhang seiner Lysiasausgabe mehr herangezogen

werden sollen. Für die Erscheinung, dafs das prädikative Adjektiv bis-

weilen ohne alle Rücksicht auf Genus und Numerus des Subjekts in der

Neutralform des Singular steht, führt Frohberger z. B. (3. Bdchen S. 188)

eine Reihe von Stellen aus Demosthenes, Aeschines, Plato, Xenophon, Euri-

pides, Sophokles und Aristoplianes an, für inioQXÜ* und dpnlvai mit dem

Accusativ (Kühner S. 297) viele Stellen (2. Bdchen S. 160), für den

Dativ bei Festen (Kühner S. 445) zahlreiche Stellen (2. Bdchen S. 176).

Auch die vielen Arbeiten La Roches über griechische Grammatik im all-

gemeinen und über homerischen Sprachgebrauch, die in der Zeitschrift für

die österreichischen Gymnasien erschienen sind, sind nur zum Teil benutzt

Und warum erleichtert der Herausgeber das Naehscblagen nicht dadurch,

dafs er hinzufügt, wo diese jetzt in der Sammlung dieser Abhandlungen

(homerische Untersuchungen 2. Teil 1893 und Beiträge zur griechischen

Grammatik, 1. Heft 1893) zu finden sind? Ebenso citiert er S. 409
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Ellendta Königsberger Programm von 1863, ohne dabei zu erwähnen,

dafs diese Abhandlung dadurch für den Gebrauch leichter zugänglich ge-

macht ist, dafs sie bereits 1864 in den drei Abhandlungen von Ellendt

(Leipzig 1864) wieder abgedruckt ist? Für das Futurum Med. mit passiver

Bedeutung konnte benutzt werden die reiche, wenn auch nicht vollständige

Stellensammlung La Boches in den Beiträgen, ebenso für das Futurum exactum

(Kühner § 388), für den Gebrauch des Nominativ an Stelle des Vokativs,

ferner für den Gebrauch des Singular oder Plural des Prädikats beim

Neutr. Plural als Subjekt La Roches homerische Untersuchungen II

173— 175, auch Vogrinz’ Grammatik des homerischen Dialektes S. 288

bis 290. Bau der hat in seiner Dissertation „De generis neutr. pl. cum

verbo construendi vi et usu“ eine genaue Zusammenstellung aller in

Betracht kommenden Stellen gegeben und dargetban, dafs der Singular

in der Ilias 209 mal, in der Od. 175 mal, in den homerischen Hymnen

34 mal, bei Hesiod 28 mal sieb finde, der Plural hingegen in der Ilias 65

mal, in der Od. 56 mal, in den Hymnen 11 mal, bei Hesiod 10 mal. Für

den Sprachgebrauch des Thukyd. konnte verwertet werden Krügers Bern,

zu 1 , 58, 1 seiner Thukydidesausgabe. Auch iubetreff der Partikeln Uv

und xt, über deren Ursprung und Bedeutung ich auf meine Bemerkungen

im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift S. 554 verweise, konnte die

Litteraturangabe leicht vermehrt werden. Wenn S. 208 bei Kühner be-

hauptet ist, bei Homer stehe Uv vorwiegend in negativen, nur selten in

affirmativen Sätzen, so ist dies unrichtig. In Ebelings Lexicon Hom. I

734 f. habe ich für die einzelnen Gesänge die Resultate meiner Unter-

suchungen angegeben und bin zu dem Schlufs gelangt, dafs Uv in negativen

Sätzen in der Ilias 53 mal, Od. 47 mal, Hymnen 7 mal sich finde, in

positiven Sätzen Ilias 106 mal, Od. 74 mal, Hymnen 11 mal; vd in affir-

mativen Sätzen: Dias 615 mal, Od. 527 mal, Hymnen 53 mal, in nega-

tiven: Ilias 48 mal, Od. 40 mal, Hymnen 5 mal; vgl. auch Leeuwen in

der Mnemosyne XV p. 10 und 26 und desselben Enchiridium dictionis

epicae S. 568 und 581. Bei Kühner S. 207 wird darauf hingewiesen,

dafs bei späteren Schriftstellern wtpelov und i’otpeXe zuweilen wie eine Kon-

junktion behandelt werde; es hätte hier auf Blafs’ Gramm, des neutesta-

mentl. Griech. S. 202 und auf Win er, Gramm, des neutestamentl. Spracb-

idioms S. 270 (6. Aufl), wo eine Reihe von Stellen angeführt ist, ver-

wiesen werden können. Andrerseits konnte der Herausgeber ohne Schädi-

gung des Ganzen eine gute Anzahl von Citaten streichen, da so manche
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von den angeführten Werken veraltet sind. Wer z. B. benutzt jetzt noch

die lateinische Schulgrammatik von Kühner (s. S. 265) oder die wieder-

holt citierte griechische Grammatik von Matth iae?

In der Vorrede sagt der Herausgeber, es sei nötig gewesen, bei seiner

Neubearbeitung sämtliche Citate genau uachzuprüfen, die nicht beweis-

kräftigen Belegstellen zu tilgen und, wenn möglich, durch andere zu er-

setzen, die aus falsch oder unsicher überlieferten Textstellen gezogenen

Schlüsse zu beseitigen oder wenigstens als zweifelhaft zu kennzeichnen

und so ein möglichst zuverlässiges Bild der erweisbaren sprachlichen That-

sachen herzustellen. Mit grofser Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ist er

dem nachgekommen, was er als notwendig erkannt hat So sind auch

verschiedene Fehler in den Zahlen der Citate der vorigen Auflage beseitigt.

Dafs trotzdem noch einige Versehen, die wohl zum gröfsten Teil auf Schuld

des Druckers kommen, sich in den Citaten finden, ist bei der aufserordent-

lichen Fülle derselben durchaus nicht zu verwundern: z. B. S. 11 steht

Soph. Ant. 750 (für 756), S. 92 Her. 4,47 (für 42), S. 107 Xen. Com.

4, 4,13 (für 4, 4,19), S. 115 Dem. 5,11 (für 51,11), S. 117

H 247 (für 248), S. 157 B 86 (für 85), S. 216 Din. 2,91 (für 2,26),

5. 266 Her. 2, 165 (für 161), S. 280 Cyr. 5, 2,34 (für 1, 4,8), S. 329

Thuk. 7, 1,44 (für 7,5), S. 349 Her. 4,410 (für 140), S. 548 Dem.

19,94 (für 96).

Einige Stellen sind jetzt anders erklärt. S. 235 wird T 90 ti «o

was in der vorigen Auflage übersetzt war: „was könnte ich tbuu?“

nunmehr richtiger als Potenzialis der Vergangenheit bezeichnet, ent-

sprechend dem lat. quid facerem? S. 58 lesen wir: „Nicht hierher zu

ziehen sind Beispiele, wie Soph. Ph. 497 und Xen Corara. 2, 6,8“,

während diese Stellen früher gerade als Beleg für die vorher angegebene

Regel angeführt waren. A 365 (S. 138) ?/ ih'jv o’fgairw war bisher er-

klärt „profecto tc conficio“; jetzt heifst es: „wahrscheinlicher ist es, es

als Futurum aufzufassen“. § 349k
, 3 stand bisher die Stelle Z 158

irret noXv (fiqreqog f/ev ’AQyeiiov mit der Übersetzung „denn er war

mächtiger als alle Argeier zusammen“, jetzt ist sie mit Recht gestrichen,

weil nach t)ev ein Komma zu setzen und Aqy. mit dem vorhergehenden

drfpov zu verbinden ist (vgl. Ameis. Anh. z. St.). S. 121 ist der Aor.

a/reXoyijOrj jetzt als wahrscheinlich falsche Lesart (Xen. Hell. 1, 4, 13)

bezeichnet, S. 236 nunmehr in Xen. Comm. 1, 1,6 Sv dnoß^aono die

Partikel Sv eingeklammert.
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In anderen Fällen ist die Lesart der angeführten Stellen zweifel-

haft. Für aelo d’ ov xig avt)Q tcQo/axQoi&c pawQxaxog (S. 22) lesen

jetzt mit Bekker s auch Cauer und Ludwicb paxaqxeqog. (S. 324) w

426 schreibt Ludwich tQyov avijQ bde pfysax Wjfatodg (für Axatoig) ;

hymn. Cer. 279 (S. 68) favSai di Muai Mtvevr
{
vo9ev äfiovg ist der

Singular dps Verbums zweifellos sehr auffällig; Rubnken, Bücheier und

Gemoll haben daher $avth) di *.6(11] geschrieben; (S. 73) Hes. op. 198

(nicht 195) liest jetzt Rzach xccXvifapiva für - piv

w

und fügt hinzu:

„verior iüa forma facile propter sequens nQohnövx' mutari potuit in

masc.“ In Xenopb. Anabasis liest jetzt Hug 2, 2, 15 i.-co^vyia vipoixo

für -oivxo, ebenso Weidner (zu S. 65), ferner 6, 5, 17 (zu S. 197) äiSeoSai

(für de^aoSai), 7, 6, 38 pepvfoeod-ai (für pturfod-ai) und 2, 3, 27

noQti'Oeaöai (für nOQeieaSat ) ; (S. 249) 2, 5, 14 Sv ctvaaxQitpoio für den

blofsen Opt., (S. 408) 3, 2, 11 i^oaxT
t
vai adxol für avroig, (S. 567) 3, 1, 6

prj xi rtianiov ei'rj (für oi inaix.), 2, 5, 13 (S. 209) Sv xoldtaaioSe (für

-oeofre). Xen. Mem. 2, 3, 18 schreibt jetzt Weidner yelQe, ß für «g (zu

S. 73), 2, 1, 14 (zu S. 140) upvvotivxai (für ovxai), 1, 2,52 iiQÖg avxov

(für rav

x

6v), ebenso auch Sauppe (S. 463) ; Sauppe und Breitenbach lassen

3, 9, 2 (S. 463) iv niXxaig, iv ro|o<g dtayioviXeod-ai beide Male iv weg.

Xen. Cyr. 1, 3, 4 (S 547) IW tä oi/.adt nofroirj fehlt xa bei Sauppe;

Hellen. 4, 1, 41 (S. 329) für iihn\ dnooxeQfoEtv ßaoiXitog lesen Sauppe

und Breitenbach mit Voigtländer drcooxrjoeiv ; 5, 3, 13 schreibt Breiten-

bach avriy für iainitJ (zu S. 568); Cyr. 6, 1, 10 streicht Sauppe atpetiQtov

(S. 573). Thuk. 8, 87 (S. 597) lesen für xd liyeo&ai mit Poppo Classen und

Stahl xoD X., und 7, 36 ist der Teit sehr verdächtig, vgl. dazu Classen

im Anh. z. d. St.; Herod. 4,85 (zu S. 118) findet sich für den Aor.

iliirovio das Impf, bei Krüger und Stein. Aeschin. l, 181 hat Franke

mit Porson Sv zu ei'aoe hinzugefügt; ebenso haben Lycurg. 23 alle neueren

Herausgeber Sv zu naQuxbprp hinzugesetzt (S 215) und 123 xjj xiptOQiif

(für den Gen.) geschrieben (S 384). Für pddyg im Gebote an Stelle

des Imper. schreibt Soph. Phil. 300 aufser Nauck jetzt auch Wecklein

paii-e. (S 220). In.Herchers Ausgabe von Ael. h. a. (vgl. S. 413) steht

8, 1 bpoiovg ixeiviii (für ixsivov). Aufgefallen ist mir, dafs der Heraus-

geber bei Anführung der Stellen, wo rcQiv mit dem Gen. als Präp. vor-

komrat (S. 453), Deraosth. 17, 20 nQiv o? nicht erwähnt hat (vgl. Herrn.

Viger 4421 , ebenso dafs er S. 488 die homerischen Phrasen irriq bq-ua

und vniq lwqov unerwähnt gelassen hat.
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Druck und Papier sind weit besser als in der vorigen Auflage. Der

Druck ist korrekt; doch findet sich eine nicht geringe Zahl von Stellen,

wo ein Accent oder Spiritus oder ein Buchstabe ausgefallen ist (z. B. S. 10

(irj toi ti, S. 34 "ExcoQog t und ahpa xi oi, S. 178 (I ov, S. 169

’sifrrp/aio, 173 für -e<), wo ein unrichtiger Accent steht, wie

S. 23 di veiaxog, S. 55 xovg otq., S. 213 irorjoag, S. 192 tyorijg, S. 333

d).ütr
tg ,

S. 435 v6(>i und öfter. Sonst sind mir noch folgende Versehen

aufgefallen: S. 59 näni (für xa/ti), S. 78 fyioyoiXta (für ^toyalia) und

dfj<fv*.alv7ixu, S. 75 Her. 1, 93 i) fiiv di (für d»)), S. 118 ovo/ra avtoC

d 710 (für oto/j’), S. 126 Her. 3, 65 dcfatQe&iui (für cr/r.), S. 161 dnöi

(für dnÖT), S. 222 Ar. Ar. 164 m{h!>i*eo9 (für n S. 270 KiXwog

(für Kifoovog), S. 316 Tiöevg
,
S 358 Eusthat. (für Eustatb.), S. 369

Sequer. (für Seguer.). Endlich bemerke ich, dafs das S. 197 citierte Pro-

gramm von Funk zwar in Neubrandenburg gedruckt, aber ein Pro-

gramm des Gymnasiums zu Friedland ist.

Ich füge die Worte hinzu, mit denen ich meine Besprechung des

ersten Teiles schlofs: „So können wir das Buch aufs wärmste empfehlen;

die wenigen Ausstellungen aber sind, besonders wenn man die Fülle des

Materials und der angeführten Stellen bedenkt, mehr untergeordneter Art

und sollen nur dazu beitragen, den Wert und die Zuverlässigkeit des

Buches noch zu erhöhen.“

Wünschen wir, dafs es dem Herausgeber nicht an Zeit und Kraft

fehlen möge, um auch den Schlufsband möglichst bald erscheinen zu

lassen, woran uns um so mehr gelegen ist, als der Gebrauch des ersten

Baudes durch die noch folgenden Register sehr beeinträchtigt ist.

Magdeburg. E. Eberhard.

204) Aucassin und Nicolete. Mit Paradigmen und Glossar von

Hermann Suchier. Vierte Auflage. Paderborn, Ferdinand

Schöningh, 1899. XI und 123 S. 8. Ji 2.50.

Suchiers wohlbekannte treffliche Ausgabe eines der schönsten Er-

zeugnisse der altfranzösischen Litteratur erscheint nqch einer Pause von

10 Jahren in neuer Auflage. Da der Herausgeber aufser Bourdillons

Ausgabe und Faesimilelichtdruck die Besprechungen der dritten Auflage

benutzt hat, so bleibt für den Leser der vierten Auflage, was Text, An-

merkungen und Glossar anbelangt, wenig übrig, was er geändert sehen

möchte.
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Id den Text würde ich überall mout setzen, gleichviel ob der Kopist

ml’t, mol’t oder mot geschrieben bat. Da der Herausgeber S. 45 die

Abkürzungen genau zusammengestellt hat, so sind ja hieraus die Lesarten

der Handschrift zu ersehen. — S. 46, wo die Abweichungen der einzeluen

Auflagen aufgefübrt sind, ist in der vierten 10, 59 zu streichen, da die

betreffende Zeile in der dritten und vierten Auflage gleicblautet.

Qui (1, 1) würde auch ich mit Tobler als „wenn jemand“ auffassen,

was auch Suchier noch in der dritten Auflage anuehraen zu wollen schien.

Auf den Fragesatz, der nach ihm hier vorliegt, erfolgt keine Antwort. —
Zu se bone non (2, 15) war auf Toblers Verm. Beitr. 3. Reihe, S. 68 ff.

zu verweisen, zu qu’en parlös vos ore? (2, 22; 8, 21) auf Schulze,

Fragesatz S. 81. — Das Verhältnis von 3, 5 zu 3, 4 hätte einer An-

merkung bedurft. Die Stelle ist jedenfalls nicht ganz klar. Vielleicht

ist nach retraire Punkt zu setzen und der Punkt nach laisse zu streichen.

Das que Z. 5 wäre dann = denn. — Die Anmerkung zu 26, 10 ist

besser zu 24, 83 zu stellen, da sich auch dort hors du liu findet. —
Zum Glossar: escole „Zucht, Behandlung“ (nach Tobler zu Prov. au

Vil. 55, 3). — gardds vous (4, 17) übersetzt Herz mit „hütet euch“,

Such, giebt die Bedeutung „ blicken “
; der Sinn ist doch wohl

: „ Achtet

nur ja darauf“, s. meine Bemerkungen zu garder GZ. 22, 260 f.
—

quoi que 20, 12 nach Suchier und Herz = obgleich, nach Tobler

Verm. Beitr. 3, 8 = während.

Die Darstellung der Mundart und die Paradigmen sind unverändert

geblieben. Zu wünschen wäre, dafs der Herausgeber diesen Teil zu einer

möglichst vollständigen Laut- und Formenlehre des pikardischen Dialekts

ausarbeitete, womit er den Bedürfnissen der Anfänger und der Vorge-

schritteneren eutgegenkäme.

Wolfenbüttel. Moritz Goldsohmidt.

205) Onesime Reclus, Le plus beau royaume sous le ciel.

D6crit par 0. R. Paris, Hachette et Cie., 1899. 861 p. 8.

Das vorliegende neueste Werk On&ime Reclus’, dessen Titel sehr

romantisch klingt, ist der Hauptsache nach eine Darstellung der physi-

kalischen Verhältnisse Frankreichs. Der Verfasser geht von der verti-

kalen Gliederung des Landes aus und behandelt im Zusammenhang mit

dieser die Boden- und Anbauverhältnissc, die geologische Vorgeschichte,

die Wasscrläufe und Wasserbecken, das Klima und den allgemeinen land-
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schädlichen Typus der einzelnen Gegenden. An geeigneten Stellen wer-

den auch Streiflichter auf den Charakter, die Lebensweise und die Vor-

geschichte der lokalen Bevölkerung geworfen und wirtschaftliche Fragen,

wie z. B. die Neubewaldung der leichtsinnig abgeholzten Berge, die Ab-

nahme der Geburten und das Anwachsen der Grofsstädte erörtert. Voran

geht dem Ganzen ein Kapitel über die politischen Grenzen Frankreichs,

und den Schlufs bildet eine kurze Darstellung des Werdeganges der fran-

zösischen Nation nebst einem Abschnitt über die Entwickelung und Ver-

breitung der französischen Sprache.

Reclus’ Buch ist eine ungemein sorgfältige Arbeit, welche auf Schritt

und Tritt die allergründlichste Sachkenntnis verrät und den Leser mit

aufrichtiger Hochachtung vor der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit des

Verfassers erfüllt. Wohlthuend berührt im allgemeinen die warme Liebe

Reclus’ zu seinem Lande und Volke; leider aber trübt diese Liebe das

auf anderen Gebieten recht freie und klare Urteil Reclus' bei politischen

Erörterungen gelegentlich in sehr bedenklicher Weise, und namentlich

wir bösen Deutschen werdeu von ihm arg mitgenommen. Könnte sich

Reclus doch auch hier auf den vorurteilslosen Standpunkt erheben, deT

in Frankreich gerade bei Gelehrten nicht ganz unerhört ist und hoffent-

lich auch in weiteren Kreisen allmählich die Erkenntnis erwachen lassen

wird, dafs der Chauvinismus sich an dem eigenen Volke mindestens ebenso

sehr wie an der von ihm befehdeten Nation und an der Menschheit im

allgemeinen versündigt.

Reclus hat es verstanden, seinen Stoff, der bei trockener und schmuck-

loser Darstellung leicht uugeniefsbar werden konnte, auch für Nichtgeo-

graphen sehr anziehend zu gestalten. Höchst originell ist sein dichterisch

gefärbter und vielfach mit Provinzialismen, Archaismen und kühnen Neu-

bildungen verbrämter Stil, der allerdings gelegentlich auch ein wenig ge-

sucht, breit und phrasenhaft erscheint. Sein Streben, den Wortreichtum

der französischen Schriftsprache zu vermehren, rechtfertigt der Verfasser

ausführlich auf Seite 800. Er sagt dort: „Le fram^ais de Marot, de Ra-

belais, de Ronsard, de Montluc, de Montaigne, d’Agrippa d’Aubignö, de

Henri IV, dtait souple, abondant; il fut appauvri, raidi, glace par des

puristes qu’on nomrna les lögislateurs du Parnasse; ces tyranneaux sont

nrorts, mais non tout ä fait leur tyrannie, et des milliers de rnots fran-

yais n’ont pas officiellement droit de eite dans nos livres. — Quand notre

laugue osera reprendre tous ces termes, ce qui ne tardera guöre, eile tri-
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plera sa richesse; nos vieux auteurs fourtnillent de raots charmante, vifs,

brefs, nalfs, pittoresques, pleins de suc, que desormais nous reprendrons

en foule, par droit et par devoir. — On est emerveilld quand on ouvre

le glossaire de l’un de nos patois, du poitevin ou du saintoogeais par

exemple: tout ce qui nous manque est lä, notamment une inünitd de

mots pour les aspects du sol ou du ciel, l’dtat de l'air, les faits et gestes

du soleil, de la lune, des vents et bises, des tonnerres, des pluies, des

gelbes, des neiges; mine indpuisable de tcrmes vivants sur tout ce qui est

histoire du jour et de la nuit, cours des saisoos, calmes ou tempetes, terre

ou mer, montagne ou plaine, sylve ou clairidre, contenauces des arbres,

allures des riviöres, reöets des marais, et les prds, les herbes, les travaux,

les moissons, les vendanges, bref toute la nature et toute la vie. — Ces

patois meureut, mais en nous laissant un inestimable heritage. — Cet

hdritage, la France l'accepte; de jour en jour eile rdpudie le goüt poin-

tilleux, la noble sobridtd, la sagesse acaddmique; parce que cette sagesse

est uue impuissance, que cette sobridte est une fille anguleuse et söche

de la dyspepsie; que ce „goüt“ confine ä la prdciositd, qui est une des

forraes les plus stdriles de la vanitd; parce qu’il ne faut pas monrir de

pauvretd, d’inanition, naais qu’il faut vivre, absorber, transformer etcrder;

enfin parce que cette langue des salons devient une langue du peuple et

des peuples.“

Zu einer eingehenden fachwissenscbaftlich -geographischen Be-

sprechung des Reclusschen Werkes ist hier nicht der Ort. Wir wollen

aber nicht versäumen, das Studium desselben allen Neuphilologen zu em-

pfehlen. 1.

206) Conteurs Modernes. Contenant un choix de leurs raeilleurs

contes, prdcddds de notices littdraires et accorapagnds de notes

explicatives par E. E. B. Lacombld. Qroningue, P. Noord-

hoff, 1898.

5. Guy de Maupassant, Contes Choisis. VI und 118 S.

kl. 8. jt i.

6. Jules Claretie, Paul Aröne, Rod. Toepffer, fimile Richebourg,

V. Sardou, P. Hervieu. Contes Choisis. VI und 151 S.

kl. 8. jt i.

Von den sechs Bändchen dieser Sammlung moderner französischer

Erzählungen, welche eine Auswahl aus Coppde, A. Daudet, Theuriet, Zola,
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Maupassant, Claretie etc. enthält, sind mir nur die beiden letzteren be-

kannt. Sie sind von einem Franzosen ausgewäblt und mit französischer

Einleitung und Fufsnoten versehen. Der Stoff, besonders der des Mau-

passant-Heftes, ist wertvoll und so ausgewählt, dafs nirgends Chauvinismus

oder Frivolität stört, er wäre also auch für unsere Schulen zur Lektüre

geeignet. Aber die pädagogische Durcharbeitung desselben in der Ein-

leitung und den erklärenden Noten ist zu oberflächlich, um sich mit

deutschen, von fachmännischer Hand für Unterrichtszwecke hergerichteten

Schulausgaben messen zu können. Die hübsch geschriebenen Einleitungen

bringen anstatt biographischer und litterarliistorischer Thatsachen ein nach

französischer Art allgemein gehaltenes ästhetisches Raisonnement, welches

die Kenntnis der Entwickelung der gallischen Erzählungskunst innerhalb

der französischen Litteratur zur Voraussetzung hat. Die Anmerkungen,

die in Form von Fufsnoten unmittelbar unter dem Text ihren Platz finden

— eine in deutschen Schulausgaben nunmehr wohl endgültig aufgegebene

unpädagogische Anordnung —
,
geben eine Menge von Worterklärungen

in französischer Umschreibung und einige wenige holländische Über-

setzungen, nehmen aber nur selten Rücksicht auf grammatische Ver-

hältnisse und moderne Realien. Sie haben keine Berührung mit dem

kräftigen Impuls, den die letzten preufsischen Lehrpläne unserer neu-

sprachlichen Lektürebehandlung gegeben haben.

Nicht für unsere Schulen also, wohl aber für den grofsen Kreis der

gebildeten Liebhaber französischer Erzählungskunst, in der Familie und auf

der Reise, darf man die Auswahl und ihre Erklärungen willkommen heifsen.

Bremen. G. Hellmers.

207) Francis Ponsard, Charlotte Corday. Drame en cinq actes

;

en vers. Für den Unterricht herausgegeben und mit Anmerkungen

und Wörterbuch versehen von Otto Weddlgen. Leipzig und

Wien, Raimund Gerhard, 1898. I. Teil, Text: VI und 138

Seiten. 8. II. Teil, Anmerkungen und Wörterbuch: 35 Seiten. 8.

I. und II. Teil: Ji 1.60

Mit dem Herausgeber sind wir der Meinung, dafs Ponsards „Char-

lotte Corday“, obschon es kein bedeutendes dramatisches Werk ist, sich

gleichwohl als Schullektüre eignet, zumal da wir an dramatischen, für

die Schule passenden französischen Lesestoffen nicht gerade „embarras de

richesse“ haben.
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Bedauerlich ist, dafs die Ausgabe, in der das Drama vorgelegt wird,

so wenig den Ansprüchen genügt, die man an ein Schulbuch stellen rnufs.

Der Text ist zwar leserlich, aber bei der ersten Korrektur wenig sorg-

fältig durcbgeschen worden. Ein Heftchen von 135 Seiteu, das 37 zum Teil

sinnentstellende Druckfehler enthält, ist bei der grofseu Vorliebe unserer

Schuljugend für das Fehlerhafte für die Schule nicht geeignet. Dafs sie

am Schlafs auf einem besonderen Blättchen verbessert sind, ändert daran

nicht viel. Das Wörterbuch enthält auf 35 Seiten 14 Druckfehler, die

allerdings berichtigt sind.

Dem Text geht die übliche Lebensbeschreibung des Dichters voran

nebst der Rechtfertigung, warum das Stück dem Schofse der Vergessenheit

entrissen zu werden verdient.

Was die Anmerkungen betrifft, so sind die in den letzten Jahren

geäufserten und mit Erfolg durchgesetzten Wünsche der neuphilologischen

Lehrerschaft nur zum Teil berücksichtigt. Die sachlichen Anmerkungen

sind sogar mit einer ängstlichen Ausführlichkeit gegeben worden. Mänucr

wie Miltiades, Catilina, Croniwell sollten Schüler, die fremdsprachliche

Dramen lesen, auch ohne Anmerkung kennen. Ist es nicht der Fall, so

tbun sie gut, in ihrem Lehrbuch der Geschichte ihre Kenntnisse etwas

aufzufrischen. Warum sind „les dieux La res“ (33, 1) und der

„Mont Sacrö“ (36, 29) einer erklärenden Bemerkung nicht für würdig

erachtet worden ? Bei der sonstigen ausführlichen Behandlung erregt diese

Auslassung Verwunderung. Die grammatischen Anmerkungen und die

gegebenen Übersetzungshilfen halten wir nicht nur für überflüssig, sondern

sogar für schädlich. Ein Schüler der Oberstufe mufs wissen, dafs „non,

jamais!“(23, 7) mit „nein, niemals!“, „les bras nus“ (60, 11) durch

„mit blofsen Armen“ nnd „eux seuls“ (67, 8) mit „sie allein“ zu über-

setzen ist Auch mufs man, um einzelnes herauszugreifen, bei ihm so ele-

mentare Dinge wie 13, 18affronter, braver, croire, servir regieren

den Accusativ oder (31, 12) laisser == lassen, erlauben; faire =
lassen, bewirken als bekannt voraussetzen. Manches anderseits, was eher der

Erwähnung wert war, sucht man vergebens: z. B. 8, 3 eine Bemerkung

über den Gebrauch von il in „il est ä cöte d’elle une caverne“

oder eine Übertragung der recht ungewöhnlichen Redensart 7, 25: se

tremper dans un crime“ = an einem Verbrechen teilhaben. (Fehlt

sogar im Wörterbuch.) Eine Bemerkung zu der Schreibung jnsques ist

nicht gegeben. Die metrischen Bemerkungen sind ebeufalls recht dürftig.
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Gegen das Wörterbuch läfst sich manches einwenden. Wenn man

es für nötig hält, den Schülern der Oberklassen ein Sonderwörterbuch in

die Hand zu geben — wir sind anderer Ansicht —, so können ganz be-

kannte Vokabeln wie: accoutumer,adversaire,abandonner,arme,

avantage, battre, beautö u. ä. ruhig fortbeilben, besonders, wenn

sie in den gewöhnlichsten Bedeutungen verwandt sind; anderseits aber

darf man nicht vergebens nach Wörtern suchen wie: tremper dans,

aviron, confins, s’abuser, la lave, s'amonceler, le levier.

Essen. Max Proilias.

208) Englische Textbibliothek. Herausgegeben von Joh. Hoops.

Weimar, Emil Felber.

1) The Prisoner of Chillon by Lord Byron. Kriti-

scher Text mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von

Engen Kölblng. XXIV und 97 Seiten. 8. 1898.

2) John Gay’s Singspiele. Mit Einleitung und Anmer-

kungen neu herausgegeben von Gregor Sarrazin. XXXII und

209 Seiten. 8. 1898.

Da der Plan und die Ziele der Hoopsscben Textbiblothek in Nr. 14

dieser Zeitschrift schon eingehend besprochen worden sind, kann ich mich

hier auf eine Anzeige der beiden in der Überschrift genannten Bändchen

selbst beschränken.

1. Kölbings Ausgabe des „Prisoner of Chillon“ beruht auf der be-

kannten, 1896 zu Weimar im zweiten Bande von Byrons Werken erschie-

nenen Ausgabe desselben Gedichtes. Der Text, welchem die Editio prin-

ceps von 1816 zu Grunde liegt, ist einfach von dort horübergenommen.

Die beigegebenen sachlichen
,
graphischen und Interpunktions- Varianten

sollen zur Veranschaulichung der Textgeschicbte dienen; für den Text

selbst sind sie nur in seltenen Fällen von Bedeutung. Auch die Anmer-

kungen entsprechen fast wörtlich denen der grofsen Ausgabe; ein kurzer

Nachtrag verweist auf die von den Rezensenten derselben geltend ge-

machten abweichenden Ansichten. Vorausgeschickt ist eine 24 Seiten

umfassende Einleitung, welche ira wesentlichen einen Auszug aus den ent-

sprechenden Abschnitten der gröfseren Ausgabe darstellt. Auf S. XlUf.

ist jetzt durch die Aufdeckung einer bemerkenswerten Übereinstimmung

des Byronscbeu Textes mit einer Stelle in Cbaucers „Monkes Tale“ der

Beweis dafür geliefert, dafs Byron das Schicksal seines Gefangenen zu dem
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Ugolinos in Beziehung gesetzt hat. Neu ist ferner der genaue Abdruck

eines bisher noch nicht veröffentlichten Briefes, den Frau von Stael, jeden-

falls im Juni 1816, an Byron geschrieben hat, als dieser ihr das Manu-

skript des „Prisoner“ zur Durchsicht übersandt hatte. Das Original dieses

interessanten Schriftstückes befindet sich jetzt im Besitze eines Herrn

H. B. Knipe in Tunbridge Wells.

Kölbings Ausgabe mufs in jeder Hinsicht als ein Muster philologi-

scher Arbeitsweise bezeichnet werden und entspricht ihrem Zwecke, bei

Seminarüburigen auf Universitäten gebraucht zu werden, in vorzüglicher

Weise. Bei richtiger Beschränkung seitens des Lehrers kann sie sogar

in den oberen Klassen höherer Lehranstalten mit Nutzen verwendet werden.

2. G. Sarrazin hatte schon vor einer Reihe von Jahren eine Aus-

gabe der „Beggar’s Opera“ und der „Polly“ geplant. Man mufs die

endliche Ausführung dieser Absicht mit Dank begrüfsen. Denn gerade bei

diesen beiden litteratur- und kulturgeschichtlich so wichtigen Denkmälern

war eine handliche und dabei wissenschaftlich zuverlässige Ausgabe ein

wirkliches Bedürfnis.

Die Einleitung, welche 32 Seiten umfaßt, enthält in klarer und fes-

selnder Darstellung alles Wissenswerte über John Gay im allgemeinen

und über die beiden Singspiele im einzelnen. Den Schluß des Buches

bilden vier Seiten sachlicher Anmerkungen. Die beiden Stücke sind genau

nach den ersten Ausgaben von 1728 und 1729 abgedruckt, leider aus

äufseren Gründen ohne die Noten zu den Gesangspartieen. In den An-

merkungen unter dem Text der Bettleroper sind nur solche Lesarten der

neueren Ausgaben berücksichtigt, welche wirkliche Änderungen des Wort-

lautes zeigen, nicht aber orthographische Varianten, Weglassungen oder

veränderte ßühnenweisungen. Da die Editio princeps der „Polly“ sorg-

fältiger gedruckt ist als die der Bettleroper, so sind die Fufsnoten bei

jenem Stücke spärlicher als bei diesem. Meiner Ansicht nach wäre es

von Interesse gewesen, wenn der Herausgeber eine nach Möglichkeit voll-

ständige Liste der vorhandenen anderen Ausgaben mitgeteilt und in den

Fufsnoten näher angegeben hätte, welche der späteren Drucke die von

ihm aufgenommene Variante enthalten. So ist es z. B. auf S. 31 doch

entschieden von Wichtigkeit, dafs sich die sehr verführerische Lesart

“flaying surgeons” für “fleaing surgeons" zwar in der mancherlei will-

kürliche Änderungen und Modernisierungen aufweisenden Bellschen Aus-

gabe von 1791, nicht aber in der für John Watts, den ursprünglichen
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Verleger, gedruckten vierten Auflage von 1735 findet 1
). Es mag auch

erwähnt werden, dafs die zuletzt genannte Ausgabe in dem Liede “When

uiy Hero in Court appears" (bei Sarrazin S. 81) das durch den Sinn ge-

forderte “bad" für “had” und S. 87 (nach Sarrazin) “a-piece" für

“a peice” bietet, und dafs sie auch schon das Lied “Ourselves like the

great to secure a retreat" enthält, für welches Sarrazin (S. 82) keine

frühere Autorität als die Gesamtausgabe von 1773 anführt. — Bei der

„Polly“ begeht der Herausgeber eine kleine Inkonsequenz betreffs der

Anführung der Variante them für ’em, man vgl. S. 100, 130, 131, 134,

203. Nicht erwähnt ist auf S. 122 die Lesart “But ere man roves"

statt “But e’er man roves”, welche sich in der für Strahan, Lowndes,

Caslon, etc. gedruckten Londoner Ausgabe vom Jahre 1772 findet. (Vgl.

ere: e’er bei John Bell, Bettleroper, Sarrazin S. 37.) Neu hinzugekom-

mene Setzerversehen sind wohl: cleam (S. 101), ths (S. 118), o’er (statt

our; S. 184), sowie suddenturn und quarded (S. 201). Das “Neger" auf

S. 181, welches einige Ausgaben durch “Negro" ersetzen, findet man

iu der eben erwähnten Ausgabe von 1772 noch erhalten, das Ex. auf

S. 179 löst diese in Exit auf.

Die sachlichen Anmerkungen
,

welche dem Plane der Textbibliothek

geraäfs sehr knapp gehalten sind, werden jedenfalls dem Bedürfnis des

Seminarzuhörers und des privaten Lesers genügen. Bei “red-heeled shoes”

(S. 102) wäre vielleicht ein kleiner Hinweis auf das französische “talon

rouge” am Platze gewesen. Die Bemerkung zu S. 69 möchte ich dahin

erweitern, dafs der Fabeldichter Gay auf S. 64 eine ganz auffallende Un-

kenntnis naturgeschichtlicher Verhältnisse an den Tag legt, falls man

nicht etwa anuehmen will, dafs er den Gefängnisscbliefser Lockit ab-

sichtlich einen Fehler begehen läfst. Nicht ganz zufällig ist wohl das

Vorkommen des Wortes “bubble” und “to bubble" auf S. 56, 62 und 168.

Gleich der Eölbings sei auch Sarrazins Ausgabe den Facbgenossen

aufs angelegentlichste empfohlen.

Bremen. Felix Pabst.

1) Ich führe gerade diene beiden 0rucke an, weil sie mir hier anf der Stadt-

bibliothek zugänglich sind.
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209) Annibale Fiori, Handbuch der italienischen und deutschen

Konversationssprache. 8 . Auflage. Neu bearbeitet und mit

einer kurzen italienischen Grammatik versehen von G. Cattaneo ').

Stuttgart, Paul Neff. XIV und 484 S. 8. geh. Jt 2.75.

Das reiche sprachliche Material, das sich in dem Buche Fioris zu-

sammengetragen findet, wird in zwei Teilen dargeboteu. Der eine giebt

1) eine Sammlung der gebräuchlichsten Wörter, 2) Übungen über Zeit-

wörter; der andere enthält 1) Sätze und Redensarten über die gewöhn-

lichen Begriffe mit eiuer Sammlung von Sprichwörtern und Idiotismen,

und 2) Gespräche und Redensarten über Dinge des alltäglichen Lebens.

Endlich wird in einem Anhauge eine kurzgefafste italienische Formen-

lehre gegeben.

Dafs das Werk in der 8. Auflage vorliegt, ist ein Beweis für seine

Brauchbarkeit Es wird jedem, der einige Kenntnis des Italienischen be-

sitzt, besonders dem Reisenden, ausgezeichnete Dienste leisten können;

denn es bietet ihm Gelegenheit, sein Wissen zu ordnen und zu erweitern.

Bei der Erweiterung seines Wissens nach dem Buche wird der Lernende

jedoch sicherlich das ihm Zusagende auswählen, denn des Sprachstoffes ist

zuweilen zuviel, — und da könnte es vielleicht dem Buche, das im Ge-

wand und Format des Bädeker gehalten ist, zum Vorteil gereichen, wenn

es auch in seiner Methode dem Bädeker -Verfahren etwas entspräche.

Wie in den bewährten Reisehandbüchern auf bekannte Sehenswürdigkeiten

durch den Druck etc. besonders aufmerksam gemacht wird, so könnte

auch hier sehr wohl Wichtigeres von Unwichtigerem geschieden sein.

Und Unwichtigeres ist in dem Buche ziemlich oft zu finden, wenn auch

nicht verkannt werden darf, dafs der Herausgeber nach dem geläufigen

Ausdruck strebt. Manche Wortformen erscheinen ungebräuchlich. S. 7

ist für semente besser seme (höchstens noch sementa) zu setzen; S. 23

besser sabato für sabbato; S. 31 senapa für senape; S. 26 kaun coniö

wegfallen; S. 52 ist besser cucchiaino für cucchiarino, S. 92 pentola für

pignatta, S. 310 dello zucchero einzusetzen. Auch die Formen diecisette,

dieciotto etc. sind vor den Formen diciasette, diciotto nicht zu bevor-

zugen, wie es S. 304, 420 und sonst geschieht. Manches ist gallisierend,

wie S. 303 bene spesso, S. 344 La cittä h situata sulle due rive del

fiume; S. 347 Le toelette sono brillanti. Anderes klingt recht ge-

1) Diese kurze Grammatik ist auch einzeln erschienen. Pr. geh. Ji 1.25.
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spreizt, wie S. 301 Non so se bo l’onore di essere da Vossignoria

conosciuto, oder S. 303 gli fa soverchio onore. An Druckfehlern

sind Referent beim Durchblättern nur Kleinigkeiten aufgefallen. Es mufs

heifsen: oggidl (S. 94), ogni agio ba seco il suo disagio (S. 272),

possiede (S. 283), agghiadato (S. 288), riusci (S. 352), poeti (S. 392),

veneziane (S. 394), eretto (S. 462). — S. 276 wird das italienische

Sprichwort: „In bocca cbiusa non entra mai raosca“ mit dem deutschen:

„Ein blöder Hund wird selten fett“ wiedergegeben, während dem

deutschen vielmehr das gegenteilige Sprichwort: „In bocca cbiusa non

cade pera“ entspricht.

Der grammatische Teil des Buches ist sicher vielen willkommen,

obgleich manche Regeln bestimmter hätten gefafst werden können. Die

Angabe der Aussprache (S. 403) ist ganz verfehlt. Der Buchstabe v

(S. 400) ist nicht „wi“, sondern „wu“ zu sprechen. Zn der Anmerkung

S. 421, die die Eftdung —esimo nur für die Ordnungszahlen von 10 bis

20 zulassen will, vergl. ventunesimo S. 303.

Halle s. 8 . Carl Weber.

210) E. von Sallwürk, Fünf Kapitel vom Erlernen fremder

Sprachen. Berlin, R. Gärtner, 1898. IV und 87 S. 8.

ln der reichen Litteratur zur Methodik des Sprachunterrichts gebührt

dem vorliegenden an Umfang bescheidenen, an Inhalt um so reicheren

Schriftchen eine hervorragende Stelle. Aus einem vom Verfasser im

Winter 1896/97 veranstalteten methodischen Kursus hervorgegangen, soll

es bereits vielfach erprobte und in der Praxis bewährt erfundene Grund-

sätze auch weiteren Kreisen zugänglich machen. Als Ziel des Sprach-

unterrichts genügt dem Verfasser nicht nur ein Einblick in den gram-

matischen Bau der betreffenden Sprache und die Fähigkeit, ein in

ihr geschriebenes Buch leidlich zu verstehen: der Schüler mufs auch die

gesprochene Sprache verstehen und eigene Gedanken in ihr auszudrücken

vermögen. Zu diesem Ziele kann ihn ein vorwiegend grammatischer

Unterricht, selbst wenn er ihm zugleich einbn ansehnlichen Wortschatz zu

eigen macht, niemals führen; denn da die Grammatik die allgemeinen

vom Schüler in zahlreichen Einzelfällen beobachteten Erscheinungen nur

zusammenfafst und zur Regel gestaltet, kann sie nicht Kern des Sprach-

unterrichts sein, sondern mufs vielmehr als Frucht aus ihm gewonnen

werden, und da die Bedeutung der Wörter erst durch ihre jeweilige Be-
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ziehang im Satze bestimmt wird, die Sprache also durchaus nicht immer

meint, was sie sagt, gilt es, die ihr eigene sprachliche Anschauung dem

Lernenden zu vermitteln.

Dem Sprachunterricht mufs zunächst eine sachliche Grundlage ge-

geben, er mufs an Erlebtes angeknflpft werden. Weil die sprachliche

Anschauung im Schüler ein Abbild der Welt gestaltet, unternimmt nun

der Lehrer mit ihm eine Heise durch die Welt, die er mit dem häus-

lichen Herde beginnt, indem er jedoch so verfahrt, dafs er das Haus ent-

stehen läfst, ihn dann durch alle Teile desselben begleitet, ihn durch

Hof und Garten, Wiese und Wald nach dem Berge führt, mit ihm auf

der andern Seite absteigt, um endlich über Dörfer zu Wagen zum Aus-

gangspunkt znrückzukchren. Die Hauptgrundsätze sind nun: vorwiegend

mündliches Verfahren, Anregung der Phantasie des Schülors, Anleitung

zur Selbstthätigkeit durch immer neue Gestaltung des gebotenen Sprach-

stoffes, vor allem aber Erweckung des sprachlichen Bedürfnisses. Wie

man dieses erzeugt, erläutert der Verfasser an einem überaus geschickt

gewählten Beispiel für Einführung neuer Zeitformen. Nachdem für die

ganze Reise der Indikativ des Präsens genügt hat, läfst der Lehrer bei

der Wiederholung den Schüler auf dem Berge Halt machen und ihn den

Blick zurücklenken auf alles das, was er gesehen hat, sowie vorwärts schauen

nach dem, was er noch sehen wird. Ebenso geschickt verfährt er bei

dem Übergang von der Gegenwart und Wirklichkeit zum Historischen

und zur Abstraktion an der Hand dreier Erzählungen, für die jedoch An-

knüpfungspunkte in der ursprünglichen Rahmenerzählung bestehen. Das

Grammatische wird nur allmählich und zwar in kleinen Gaben ge-

boten, oder vielmehr auf induktivem Wege gewonnen. Zu schriftlicher

Darstellung gelangt nur was mündlich genügend verarbeitet worden ist. —
Tritt dann das Lesen zum Sprechen, so wird der Lesestoff zuvor sach-

lich und sprachlich so vorbereitet, dnfs das Lesen fliefsend erfolgt und

unmittelbares Verständnis ermöglicht wird; die Übersetzung erscheint

dann nicht mehr unerläfslich , vielmehr werden einige Fragen nach dem

Inhalt den Grad des Verständnisses erkennen lassen.

Wenn sich nun auch diese Forderungen von Sallwürks vielfach mit

denen anderer neusprachlicber Methodiker berühren, so unterscheidet er

sich von diesen doch wesentlich darin, dafs er auf ganz anderem Wege,

auf Grund einer psychologischen Analyse des Verhältnisses der Muttersprache

zur fremden Sprache zu ihnen gelangt, weshalb er andrerseits seine Methode
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(natürlich mit gewissen Modifikationen) auch auf die alten Sprachen für

anwendbar hält. Bei aller Anerkennung und Bewunderung, die man seinen

feinsinnigen Beobachtungen und den aus ihnen gezogenen Folgerungen

zollt, vermag man doch das Bedenken nicht ganz zu unterdrücken, dafs

die Durchführung dieses auf mündliche Mitteilung aufgebauten, das Denken

und Empfinden des fremden Volkes im Schüler gewissermafsen nachbilden-

den Unterricht sein Lehrgeschick, ja eine Art künstlerischen Gestaltungs-

vermögens erfordert, das man beim Durchschnitt der Lehrer schwerlich

voraussetzen darf.

Wurzen (Sachsen). Pani Laag«.

Verlag von Wilhelm Vlolet ln Dresden.
——

Wie studirt man Philologie?
Eine Hodegetik für Jünger dieser Wissenschaft

von

Wilhelm Freund.
Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage.

geh. .* 1.50. — geb. Jt 2.

INHALT: I. Name, Begriff and Umfing der Philologie. — II. Die einzelnen Disciplinen der Philologie. —
111. Vertheilung der Arbeit d<*s Philologie-Studirenden auf 6 Semester. — IV. Die Bibliothek de« Philo«

logie-Studirenden. — V. Die Meister der phibdog. Wissenschaft in alter and neuer Zeit. — VI. Die

gegenwärtigen Lehrer der klassischen Philologie an den Hocfaacholen.

Triennium philologicum
oder

Oruadztge der philolog. Wissenschaften,
für Jünger dor Philologio

rar Wiederholung und Belbetprüfnng 266

bearbeitet von

Wilhelm Freund.
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Heft 1, Preis 1 M.. ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen, vollständige

Prospecte mit Inhaltsangabe gratis und franco.

Kritische Sichtung dea Stoffen, systematische Kiutbeilung und Gruppirung demselben, durchgängig* An

gab« der betr. Literatur, endlich stet« Hinweisung auf di« in den einzelnen Gebieten noch nicht ge-

nügend aufgehellten Partien sind die leitenden Grundsätze bei d*r Ausarbeitung dieses ausschliesslich

für Jünger der Philologie zum Repertorium und Repetitorium bestimmten Werkes.
Jede der 6 Semeiter- Abthellungen kostet 4M - geb. 6 M. — und kann auch einzeln bezogen werden.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotba.

Drei Studien
zur

englischen Literaturgeschichte.
Von Th. A. Fischer. Preis: Ji 3.

Für die Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bremen.
Druck und Verlag von Frledrlob Andrea* Pertbee in Botbft.
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Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint »Ile 14 Tag«. — Preis für den Jahrgang 8 Mark.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen, sowie die Postanstalton des ln- und Auslandes au

lnsertionsgebohr für die einmal gespaltene Petitzeile 30 Pfg.

Inhalt: Recensionen : 211) W. Ebstein, Die Pest des TbukydideB (W. Sitzler) p. 505. —
212) P. Geyer, ltinera Hieroeolymitana (R.) p. 500. — 213) H. Meuss, Tyche
bei den attischen Tragikern (Löschhom) p. 508. — 214) A. Bauer, Die Forsch-

ungen zur griech. Geschichte 1888—1808 (H. Swoboda) p. 500. — 215) K.
Hachtmann, Olympia und seine Festspiele (P. Weizsäcker) p. 514. — 21G)

A. Mendel, Die römischen Altertümer im Gymnasialunterricht (Löschhorn) p.

515. — 217) J. Lebmann, Übungsstücke un Anschlufs an Cicero« Rede über

das Imperium des On. Pompejus (E. Köhler) p. 516. — 218) K. Gneifse, Über
den Wert der mathematischen und sprachlichen Aufgaben für die Ausbildung des

Geiste« (B. PanBch) p. 517. — 219) W. Cloetta, Die Enfances Vivien (B.

Röttgers) p. 518. — 220) J. Ulrich, Französische Volkslieder (R. Petsch) p.

520 — 221) Cesaire Villatte, Parisismen (H. Bilder) p. 521. — 222) J.

Wilde, Die französischen Konjugationen und die unregelmäßigen Verba (H. Schmidt)

p. 522. — 223) James A. H. Murray, The Oxford English Dictionary (F. Pabst)

p. 522. — 224) A. Leskien, Handbuch der aRbulgarischou Sprache (F. N. Finck)

p. 526. — 225) M u re t- Sanders, Encyklopädisches Wörterbuch der englischen

und deutschen Sprache (0. Glöde) p. 527. — Anzeigen.

211) W. Ebstein, Die Fest des Thukydides. (Die attische

Seuche.) Eine geschichtlich - medizinische Studie Mit einem

Kärtchen. Stuttgart, F. Enke, 1898. 48 S. gr. 8. .

h

2.

Nach einer kurzen Einleitung giebt der berühmte Göttinger Kliniker

zuerst an der Hand der Überlieferung eine eingehende Geschichte der atti-

schen Pest. Dann prüft er auf Grund dieser die bis jetzt über die Natur

der Seuche aufgestellten Hypothesen
;
es handelt sich nach ihm weder um

die Bubonenpest, noch um gelbes Fieber, noch um Meningitis cerebro-

spinalis epidemica, noch um Typhus exanthematicus, noch um Scharlach,

noch um Blattern, noch um eine durch latenten Ergotismus modifizierte

Blatternepidemie, noch um ein eigenartiges Lungenübel, noch um Influenza.

Ebenso wenig kann er sich aber auch der Ansicht anschliefscn, dafs sich

jene Pest aus mehreren gleichzeitig herrschenden Krankheiten zusammen-
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gesetzt habe, oder dafs es eine jetzt ausgestorbene Krankheit gewesen sei.

Bei diesem negativen Ergebnis glaubt er stehen bleiben zu müssen, da

das vorliegende Material zu knapp und unbestimmt sei, um eine sichere

Diagnose zu ermöglichen; alles, was man sagen könne, sei, dafs es sich

bei dieser attischen Seuche um eine schwere kontagiöse, in grofser epide-

mischer Ausbreitung auftretende Infektionskrankheit gehandelt habe. Die

interessante Abhandlung verdient, allen, die sich mit dieser Frage be-

schäftigen wollen, aufs beste empfohlen zu werden.

Tauberbischofsheim. J. Sitzler.

212) Itinera Hierosolymitana Saeculi IV— VIII. Recensuit et com-

mentario critico instruxit Paulus Geyer. Pragae, F. Tempsky,

Lipsiae, G. Freytag, MDCCCXXXXVIII. XLVII u. 480 S. 8.

.* 15 . 60 .

Herr Paul Geyer hat sich durch eine Anzahl umfang- und inhalts-

reicher Abhandlungen über die Litteratur der itinera Hierosolymitana als

trefflicher Kenner dieser Gattung in die Gelehrtenwelt eingeführt. Seinen

Studien über die Peregrinatio Silviae (Progr.), Augsburg 1890 liefs er

1892 die kritischen und sprachlichen Erörterungen zu Antonini Placentini

Itinerarium (ebendas.) folgen und wandte sich dann Adamnanus zu, desseu

Leben und Schriften er ebenfalls in Schulprogrammen, Augsburg 1895

und 1897, eingehender behandelte. Als Abschlufs dieser ebenso mühe-

vollen wie dankenswerten Arbeiten sind jetzt die oben verzeichneten Iti-

nera in neuer Textrezension mit grofsera kritischen Apparat und ausführ-

lichen Indices erschienen. Der vorliegende Band enthält l) das Itinera-

rium Burdigalense, 2) S. Silviae, q. f., Peregrinatio ad loca sancta, 3) Petri

diaconi über de locis sanctis, 4) Eucherii de situ Hieros. urbis epistola,

5) Theodosius de situ terrae s., 6) Breviarius de Hierosolyma, 7) Antonini

Plac. Itinerarium, 8) Adamnani de locis s. übri tres, 9) Baedae über de 1. sanc-

tis. An diesen Schriften ist, soweit sie in älterer Zeit publiziert sind, bis

dahin im ganzen wenig geschehen, um sie den Anforderungen unserer Tage

entsprechend zu gestalten. Bei einigen ist das kritische Material überhaupt

erst in jüngerer Zeit soweit vervollständigt, dafs man an die Vorarbeiten

gehen konnte. Als besonderen Übelstand empfand man es aber, dafs eine

Anzahl dieser Reiseberichte, die sich untereinander so vielfach aufnehmen

und die so sehr voneinander abhängen, in verschiedenen Publikationen ver-

streut und versteckt sind. Diesen mifsüchen Verhältnissen gegenüber ist es
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dankbar zu begrüfsen, dafs in Geyers Sammelband eine so stattliche Zahl

der Palästinaschriften vereinigt sind. Die gegebenen Texte beruhen auf

sorgfältigen Kollationen der Handschriften, von denen mehrere hier über-

haupt zum erstenmale herangezogen sind ; die Auswahl der Lesarten ist wohl

überlegt. Dafs in einzelnen Partieen noch zu thun bleibt, ist auf einem

bis jetzt so wenig bearbeiteten Gebiet sehr erklärlich. Jedenfalls hat der

Herausgeber ein bequemes und zuverlässiges Weiterarbeiten durch seine

Ausgabe erst möglich gemacht, üm die Besprechung nicht zu weit aus-

zudehnen, wollen wir uns hier auf einige Bemerkungen zu den ersten

Stücken beschränken und einige Stellen anführen, an denen uns die ge-

wonnenen Resultate des neuen Textes noch nicht einwandfrei erscheinen.

Zum IL Burdigalense S. 20, Z. 3 mufs doch wohl ad pcdevi montis mit

VS gelesen werden, wenn eine Kasusflexion noch leidlich empfunden wird,

wie das doch hier der Fall ist. Eben darum sollte auch 20, 18 und 19

cum pseudopropheta und a pseudopropheta geschrieben werden;

hat doch der Herausgeber 21, 3 aus alatus (P) wegen eben dieses Grundes ad

latus, nicht o latus hergestellt. — 20, 11 scheint uns levatur eine

naheliegende Verbesserung für das überlieferte lavatur; vgl. 23, 3 und

24, 14. — Zu Silviae Peregrinatio : 37, 23 ist Geyers Vermutung dei

aus dem Kommentar in den Text zu setzen, vgl. 37, 7, 12, 14 und

16; 38, 3 und so im Folgenden noch öfter. 38, 6 sind wir mit A für

illuc, ziehen 38, 9 Sittls tuto vor und korrigieren 40, 18 Ac für

Hac, vgl. 42, 4; 43, 15; 45, 8 u. s. w. Die Ergänzung cst 42, 17

kann unterbleiben, läfst sich übrigens äufserlich leichter nach autetn er-

klären. — Das finale m in montem 43, 18 verdankt seine Existenz

wohl nur dem folgenden monstraverunt und ist zu streichen, ebenso wie

59, 17 bei in heremum (moveruni), wofür in hercmo herzustellen ist;

vgl. zu letzterer Stelle auch noch 66, 18 in solitwUnc sedcbant. — Die

Umstellung von denuo 46, 20 ist nicht geschickt, hilft auch nichts. —
50, 6 sei gegen pulcherrimos geltend gemacht, dafs es bei Silvia gewöhnlich

valde pulcher heifst. 50, 10 ist per biduum, 52, 1 post lectioncm

berzustellen, da die Rektion und Flexion im ganzen doch noch konsequent

ist. 51, 3 liest man besser deserit. Unberechtigt ist 52, 4 die Ände-

f rung des Herausgebers von v olebamus in valebamus. 55, 19 gewinnt

man vielleicht ecce (aus ccje), dagegen ist 57, 12 Geyers ecce ista

statt et certe als unnötig abzuweisen. 57, 26: durch qui a semel hat

Geyer die Stelle (quia semel A) nur verdunkelt; vor der Hand ist quia

Digitized by Google



508 Nene Philologische Rundschau Nr. 22.

s imul immer noch besser. In Fenicis 59, 3 steckt doch wohl Phoe-

nices, der Genetiv des Landschaftsnamens. — 62, 9 ist ipsum (A)

richtig, ipsi (Gey.) nicht erforderlich. 64, 22 sollte gratum statt grate

(A, Gey.) gelesen werden, vgl. 65, 22 hoc solum nobis gratum evenit.

65, 5 ergänzt Geyer Ibi vor ergo ; leichter wäre qua, da reliqua vor-

hergeht. 69, 9 ändern wir Tharso in Tharsum und klammern das

zweite Tharso mit Barnard ein. — Wenn 74, 8 exeunti episcopo von

Geyer emendiert wird, womit man sich durchaus einverstanden erklären

kann, dann sollte 23, 9 auch venienti Christo gebessert werden.

89, 14 läfst sich mit passionem dicit recht wohl auskommen.

Aufser dem Schriftstellerverzeichnis und dem Sachregister hat Geyer

noch zu allen Schriften gesonderte Indices latinitatis ausgearbeitet und

darinnen vielerlei Beobachtungen niedergelegt. Bin paar Kleinigkeiten

mögen der Vollständigkeit halber hier noch hinzugefügt werden. Zu Pe-

trus Diaconus ist nachzutragen misericorditer 105, 25, utillimus 106,

12, ediscituros 106, 13. Zu Theodosius scalare 141, 1, allerdings mit

dem Zeichen der Konjektur (Gildemeisters). Zu Antonius pos für post (im

Codex G) 187, 3 und sc = cum 187, 9. ff

213) Heinrich Mensa, Tyche bei den attischen Tragikern.

Programm des Kgl. Gymnasiums zu Hirschberg i. Schl., 1899.

17 S. 4.

Die tüchtige Arbeit, der die starke Belastung mit Material nur

zum Vorteil gereicht, verdient bestens empfohlen zu werden, da sie von

gründlichem Studium zeugt und zu recht beachtenswerten Resultaten ge-

langt. Verf. hat nämlich unwiderleglich bewiesen, dafs die Tyche als

Glücksgöttin bei Aeschylus und Sophokles nur eine sehr untergeordnete

Rolle spielt, bei Euripides als solche gar nicht vorkommt und in der

weitaus überwiegenden Anzahl der Stellen — klein geschrieben —
bei den Tragikern nur allgemein „Geschick“ bedeutet, während bei Pindar

die Bedeutung „Glück“ vorherrscht. Bei Aeschylus und Sophokles wird sie

als Glücksgöttin durch die Attribute ouni’jQ, nQaxTr/Qios und el didoiaa,

nicht aber dyathj näher charakterisiert, so dafs L. Schmidt (Ethik der alteu

Griechen I, S. 53) irrt, wenn er die bekannte, in den attischen Inschriften

so oft vorkommende Formel ayattfi tvyg auf die Glücksgöttin Tyche be-

zieht. Diese ist überhaupt erst eine Göttin jüngeren Datums, wie Rohde

(griech. Rom, S. 276) treffend erkannt hat. Suppl. 523 und Oed. Tyr. 977
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schreibt Verf. gegen G. Hermann richtig 7Vjrij. Bei Euripides ist die

Tycbe eine blofse Potenz, auf die man alles Geschehene, Glück und Un-

glück, zurückführt, also der blinde Zufall.

Wollstein. LBaohhorn.

214) Adolf Bauer, Die Forschungen zur griechischen Ge-

schichte 1888—1898, verzeichnet und besprochen von A. B.

München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1899. 574 S. 8.

Jt 15.

Ich betonte wiederholt an anderer Stelle, wie sehr gerade die Ge-

schichte des Altertums anderen Disziplinen gegenüber dadurch im Nach-

teil sei, dafs sie, wie überhaupt die Altertumswissenschaft, keinen Jahres-

bericht über die Fortschritte besitzt, der den Anforderungen entspricht,

welche an eine solche Zusammenfassung billigerweise zu stellen sind.

Wenigstens für einen Teil der alten Geschichte, die griechische Geschichte,

sind wir jetzt besser gestellt. Adolf Bauer hat s. Z. in Bursians Jahres-

bericht Bd. LX einen Bericht über griechische Geschichte und Chrono-

logie für 1881 bis 1888 veröffentlicht; der allgemeine Beifall, welchen

sein Unternehmen fand, bewog ihn, demselben eine Fortsetzung für das

letzte Decennium in erweiterter Gestalt zu geben, welche nun in Buch-

form vorliegt. Es gehört viel Entsagung dazu, ein Buch von so be-

deutendem Umfang zu schreiben, welches sich zum gröfsten Teil nicht

mit eigenen Aufstellungen, sondern mit den Ansichten anderer beschäftigt.

Doch kann sich der Verf. damit trösten, dafs sein Werk gewifs allen

Fachgenossen erwünscht sein wird und er auf deren uneingeschränkten

Dank rechnen darf; es ist dadurch ein regelmäfsiger Jahresbericht er-

setzt. Allein nicht blofs die Tlmtsacbe der Leistung, sondern auch die

Art, wie sie durchgefübrt ist, verdient volle Anerkennung. B. hat durch-

aus nicht allein die in den angeführten Büchern enthaltenen Anschauungen

wiedergegeben, sondern, wie natürlich, auch häufig seiner eigenen Ansicht

mit wenigen Strichen kräftigen Ausdruck verliehen, am meisten natürlich

bei strittigen Fragen, und besonders in den beiden ersten Abschnitten

eine einleuchtende Darstellung der verschiedenen auf dem Felde der

griechischen Geschichte herrschenden Richtungen mit eingehender Charak-

terisierung der Hauptwerke geliefert. Wohlthuend berührt die ruhige

Objektivität des Urteils; nur hie und da hätte der Enthusiasmus für

einzelne moderne Forscher eingedämrat werden können.
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Wio wichtig gerade das letzte Jahrzehnt für die Forschung auf dem

Gebiete der griechischen Geschichte war, ist eine bekannte Thatsache; es

braucht nur an die durch die Auffindung der Aristotelischen lAihpaim

noXtzeia hervorgerufenen Diskussionen und die kritische Nachprüfung der

Älteren attischen und griechischen Geschichte, die sie im Gefolge hatte,

erinnert zu werden. Dazu tritt die stete Vermehrung an urkundlichem

Material durch die Auffindung von neuen Inschriften und Papyri und die

erhöhte Bedeutung, welche letztere gewinnen. Parallel geht damit die

Veröffentlichung von allgemeinen Werken, welche eine Zusammenfassung

und Weiterführung der Einzelforschungen bezwecken. Anderseits fällt in

diese Zeit das Wiederaufleben der prinzipiellen Fragen über die Stellung

der Geschichtswissenschaft im Kreise der Wissenschaften überhaupt, wie

es durch das Auftreten von Karl Lamprecht und seiner Schule angeregt

ward. B. hat allen diesen Momenten eine sorgfältige Erörterung zuteil

werden lassen; ich verweise u. a. auf die interessante Diskussion in der

Einleitung über das Bild des Altertums, wie es uns in konventioneller

Weise überliefert ist, und dessen Veränderung durch den steten Zuwachs

an urkundlichem Material, sowie über den Unterschied zwischen der natur-

wissenschaftlichen und der historischen Methode, über die „Quellen“ der

griechischen Geschichte u. ähnl. In den übrigen Abschnitten ist natürlich

den Kontroversen über Charakter und Wert der 'Alh\vauav nohzeia ein

hervorragender Platz eingeräumt. Das Buch gliedert sich in 5 Abschnitte:

I. Inschriften, Papyri, Topographisches, Münzen II. Die Geschichtschreiber

der Griechen und Quellenkritisches III. Geschichte des Orients und

Griechenlands, Allgemeines IV. Einzelarbeiten über griechische Geschichte

V. Chronologie; den Schlufs bildet ein Verzeichnis der besprochenen Werke

und Schriften.

Wenn ich im Folgenden einigen abweichenden Ansichten über

Gliederung und Verteilung des Stoffs Ausdruck gebe, so soll dies nicht

dahin verstanden werden, als ob ich damit das grofse Verdienst des Verf.

schmälern möchte; es ist natürlich, dafs man in dieser Hinsicht ver-

schiedener Meinung sein kann und jeder für seine Auffassung Gründe an-

zuführen vermag. Ich hätte, wenigstens in den beiden ersten Abschnitten

oder doch in dem ersten Abschnitte, eine Trennung in kleinere Teile vor-

genommen (wie sie in dem 4. Abschnitt durchgeführt ist), welche der

Übersicht sehr förderlich gewesen wäre. So ist die übrigens sehr wert-

volle Zusammenstellung über Topographie ziemlich unvermittelt an die-
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jeoige Qber Inschriften und Papyri angeschlossen; mit ihr verknöpft sind

die Arbeiten über die Geschichte einzelner Orte. Vielleicht wäre es

besser gewesen, ein eigenes Kapitel über Lokalgeschichte daraus zu bilden

und in dem 4. Abschnitt einzuordnen. Was die Anordnung des ganzen

Berichts anlangt, so hat man die Wahl zwischen zwei Einteilungsgrönden

und kann die Fortschritte der Forschung entweder um die Probleme selbst

oder um die modernen Arbeiten gruppieren. B. hat beide Methoden

kombiniert, aber doch der letzteren in den zwei ersten und noch im

dritten Abschnitt entschieden den Vorzug gegeben, besonders durch die

ausführliche Besprechung des Inhalts und des Gedankengangs der Haupt-

werke (manchmal verfällt er zu sehr in den Ton der Rezension, so S. 72).

Dieses Vorgehen hat den entschiedenen Vorzug, dafs sich der Leser leicht

über den Inhalt eines Buches zu orientieren vermag. Es zieht aber

manchen Nachteil nach sich. So werden zusammengehörige Objekte zer-

rissen und unter verschiedenen Abschnitten besprochen: ich weise darauf

hin, dafs die Aristotelische ’A&rpaitav 7cohxe'ta unter „Papyri“, dafln

wieder unter „Geschichtschreiber“ und zuletzt unter der Rubrik „Einzel-

arbeiten über griechische Geschichte“ behandelt wird; Bemerkungen über

die sogen. Lygdamis-Inschrift von Halikarnafs linden sich auf S. 36, dann

wieder S. 46 ff. und S. 198. Dazu kommt, dafs viele Fragen und Werke,

die der Hauptsache nach geschichtlichen Inhalts sind, in dem ersten Ab-

schnitt (Inschriften und Papyri) besprochen werden: so die Kontroversen

über pergamenische Geschichte und die Stellung der Könige, die Kriege

der Attaliden, der Kalender der Ptolemäer, die „Kleruchenfrage“ in

Ägypten, der Alexander- und Ptolemäerkultus, die Werke von Strack und

Mahaffy u. a. m. Wenn nun auch der Verf. öfter Vor- und Rückverweise

angebracht hat, so ist der Benutzer des Buchs, der sich gerade rasch über

ein bestimmtes Problem unterrichten will, manchmal ira Ungewissen, an

welcher Stelle oder an wie viel Stellen er dies thun soll. Diese unleug-

bare Unbequemlichkeit hätte leicht vermieden werden können, wenn neben

dem Verzeichnis der Autoren auch ein sachlicher Index über die in dem

Buche besprochenen Probleme hinzugefügt worden wäre; allerdings hätte

der Umfang des Buches dadurch eine Erweiterung erfahren. Natürlich

kaun man auch über das Ausmafs der Berücksichtigung, welches der Verf.

einzelnen Arbeiten zuteil werden läfst, manchmal von ihm differieren.

Auffallend ist mir, dafs, während manche Programme oder Dissertationen

minderer Güte eingehend analysiert sind, die oft grundlegenden Artikel
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aus der Neubearbeitung von Paulys Real-Enevklopädie, wie „Alkibiades“

von Toepfler, „Alexander der Grofse“ von Kürst, nicht im einzelnen auf-

gefiihrt werden. Das Gleiche gilt für einige historisch wichtige Artikel

aus dem zweiten Supplement-Band von Conrad-Elsters Handwörterbuch

der Staatswissenschaften, wie „Griechische Finanzen“ von Ed. Meyer,

„Geschichte des Zinsfufses im klassischen Altertum“ von Beloch. Das

Urteil über Radet „La Lydie au temps des Mermnades“ (S. 101. 102)

scheint mir zu hart zu sein; das Werk hat doch gewisse Verdienste.

Nicht genügend ist die Bedeutung von Mitteis’ bahnbrechenden Forschungen

bervorgehoben, besonders dessen wichtiger Nachweis von der Einheit des

griechischen Rechts; das Gleiche gilt für Paul Kretschmers Einleitung

in die Geschichte der griechischen Sprache, welches Werk für die grie-

chische Urgeschichte von weitreichender Bedeutung ist. Dafs der Heraus-

geberhypothese für Thucydides durch die Hinzufindung eines neuen Bruch-

stücks der Rechnungsurkunde CIA. IV, 179 a der Boden entzogen sei, wie

B. behauptet (S. 211), findeich nicht; dafs Kirchhoffs Ansatz eine chrono-

logische Unmöglichkeit schaffe, hat Wilamowitz (Curae Thucydideae S. 1 1 ff.,

überzeugend nachgewiesen. Es sei mir gestattet, eine Kleinigkeit in

eigener Sache zu berichtigen: wenn B. sagt (S. 500), dafs ich in meiner

Abhandlung in der Serta Harteliana zwei Arten von Kleruchieen unter-

scheide, neben der gewöhnlichen eine Art zeitweilig abgelöster Militär-

kolonieen, in denen die Bestellung der Landlose Pächtern überlassen wurde)

so ist dies nicht ganz genau; ich bemerkte, dafs die zweite Art der

Kleruchieen sich von den gewöhnlichen Militärbesatzungen (ypoipot) da-

durch unterschieden habe, dafs sie ständig waren und nicht abgelöst

wurden.

Im Folgenden führe ich einige Arbeiten an, welche ich bei B. nicht

erwähnt finde; dafs ein solches Übersehen bei der riesigen Masse an

Material leicht möglich ist und dem Verf. nicht als Fehler angerechnet

werden darf, leuchtet ein, und ich bekenne anderseits, dafs ich selbst erst

durch das vorliegende Buch auf manche Publikationen aufmerksam wurde,

die mir bis dahin unbekannt waren. Es würde sich empfohlen haben,

auch einzelne historisch wichtige Denkmäler zu berücksichtigen, die aufser-

halb der grofsen Sammlungen veröffentlicht wurden, wie das Weihgeschenk

des Timoleon in Delphi (Athener Mitteilungen XX 1895). Sonst notiere

ich als fehlend: Alois Riegls „Stilfragen“, wichtig für die mykenäiscbe

Kultur und deren Träger; die Aufsätze von Hefs und Streitberg über die
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Akajwasa in den Iudogerm. Forschungen VI 1896, 123 ff.; Wolfgang

Keiehels Vorhellenische Götterkulte (Wien 1897); die Fortsetzung von

Evans’ Darlegungen über die kretische und ägäische Schrift ira Journal

of Hellenic Studies XVII 1897; die neue Darstellung der persischen

Geschichte durch Ferdinand Justi im Grundrifs der iranischen Philologie

Band II 1897; das Buch von Dimitsas ‘H Maxedovia I (Athen 1896);

Lipsius’ Abhandlungen über die Phratrie der Demotioniden , Leipziger

Studien XVI (zu S. 459 anzufübren) und über den attischen Volks-

bescblufs über Samos, ebenda XIII; Crnsius* Bemerkungen über die Zeit

der Besetzung Sigeions durch die Athener, Philologus N. F. IX 1896;

Grundys Aufsätze über die Schlachten bei Artemision und von Salamis

im Journal of Hellenic Studies XVII 1897
;

der zweite Teil des ersten

Bandes von Ramsays Cities and Bisboprics of Phrygia (erschienen 1897).

Wenn der Verf. über den Inhalt einiger anderer Bücher gar nicht oder

nur aus zweiter Hand referieren konnte, so trifft ihn dafür kein Vorwurf,

da sie ihm an seinem Aufenthaltsort nicht erreichbar waren; dafs aber

Bücher, wie das für die Kritik Herodots grundlegende Werk von Macan

(Herodotus, tbe fourth, fiftli and sixth Books. London 1895), Tzuntas-

Manatt, The Mycenean Age (London 1897), Willrichs Juden und Griechen

vor der makkabäischen Erhebung (1895), die Philologischen Abhandlungen

für Martin Hertz (1888), die Festschrift für Ludwig Friedländer (1895)

sich in Graz nicht finden, wirft auf die Bibliotheksverhältnisse dieser

Stadt ein merkwürdiges und wenig erfreuliches Licht.

Die von mir gemachten Ausstellungen vermögen im wesentlichen

die Bedeutung von B.s Leistung nicht zu vermindern; sein Buch ist ein

durchaus zuverlässiges und unentbehrliches Hilfsmittel, und jeder, der sich

mit dem griechischen Altertum beschäftigt, nicht blofs der Historiker im

engeren Sinn, wird es zu Rate ziehen müssen. Ich spreche die Hoffnung

aus, dafs B. diesen Bericht auch in Zukunft fortsetzen werde; vielleicht

würde sich die Beschränkung auf einen kürzeren Zeitraum, etwa ein

Quinquennium, empfehlen. Wieder zehn Jahre auf einen so willkommenen

Ratgeber warten zu müssen, ist leider sehr lange.

Prag. Helnrioh Swoboda.
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215) K. Hachtmann, Olympia und seine Festspiele. (Pohltney-

Hoffmann, Gymnasial-Bibliothek.) 30. Heft. Mit 23 Abbildungen.

Gütersloh, C. Bertelsmann, 1899. 100 S. 8. m i.eo.

Dem vorliegenden Heft braucht man eine recht weite Verbreitung

nicht besonders zu wünschen, da es die Gewähr dafür in sich selber trägt

Der Verfasser, der seinen Stoff vollkommen beherrscht, hat es verstanden,

denselben in zweckmäfsiger Anordnung und einer ihm gewifs oft nicht

leicht gewordenen Beschränkung auf das Wesentlichste so zu behandeln,

dafs er für solche, die zum erstenmal mit dem Gegenstand sich bekannt

machen wollen, ebenso anziehend als zu weiterem Nachforschen verlockend

wird, und doch eine in der Hauptsache ausreichende Darstellung gefunden

hat. Dafs der Verfasser bei der durch den Zweck der Sammlung ge-

botenen Knappheit manches kürzer behandelt hat, als mancher Leser wün-

schen möchte
,
kann ihm billigerweise nicht verdacht werden. Trotzdem

wäre vielleicht für dies und das noch Kaum gewesen, wenn an anderem

etwas gekürzt worden wäre. So verraifst man z. B. S. 88 bei der Er-

wähnung der Siegespreisverteilung eine nähere Angabe über das Wo und

Wie derselben. Nach der schönen und überzeugenden Erklärung der

Thronschranken im Zeusterapel und ihres Zwecks, die Trendelenburg im

Arch. Anzeiger 1897 S. 25 gegeben hat, hätten meines Erachtens diese

sowohl bei der Beschreibung des Zensbildes, als bei der Verleihung der

Siegespreise Erwähnung verdient. Denn hiernach ist es wohl trotz des

Kranztisches im Heratempel, Paus. 5, 20, 1 f., über jeden Zweifel er-

haben, dafs die Thronschranken nicht den Zweck hatten, zn verhindern,

dafs die Besucher des Tempels das Bild des Gottes aus zu grofser Nähe

besichtigten (denn sie hatten eine Thüre, und die Gemälde an denselben

waren an ihrer lunenscite angebracht), sondern den, dafs in diesem stim-

mungsvoll ansgezierten Raum sub ip30 love die Sieger mit dem Sieges-

kranz geschmückt wurden. Die Beschreibung des Heratempeh hätte dafür

wohl etwas kürzer gefafst und statt der raifsverständliehen Bemerkung

S. 23, dafs die Cella aus einem breiten Mittelschiff und zwei Seiten-

schiffen bestand, vielmehr das als eine Besonderheit dieses Tempels her-

vorgehoben werden dürfen, dafs in ihm die Cella im Verhältnis zur Läuge

ungewöhnlich schmal ist. Auch wird man kaum sagen können, dafs

Pronaos und Opisthodom auf je zwei Säulen und zwei Anten ruhten.

Auch die Bemerkungen über Praxiteles hätten wohl entbehrt werden können.

Dagegen vermifst man bei der Ostgiebelgruppe des Zeustempels wenig-
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stens einen kurzen Hinweis auf die neueste Anordnung von K. Wernicke

Arck. Jahrbuch 1897, die den unbestreitbaren Vorzug vor allen anderen

besitzt, dafs durch sie erst Leben und Zusammenhang in die einförmig

und langweilig gesckolteno Gruppe kommt, ein Vorwurf, der nur die seit-

herigen Anordnungen trifft, in denen Pelops und Oinomaos voneinander

abgekehrt sind, was nach Analogie aller übrigen Darstellungen dieses Vor-

gangs unmöglich richtig ist. Wenn die Anwesenheit des Apollo im West-

giebel damit motiviert ist, dafs er der Stammvater der beiden streitenden

Geschlechter sei, so giebt hiergegen doch der Umstand zu Bedenken An-

lafs, dafs erst bei Diodor Lapithes und Kentauros Söhne des Apollo ge-

nannt werden. — Die Höhe der Nikesäule wird mit 6— 7 Meter um

mindestens 2 Meter zu niedrig angegeben. Ganz unangebracht ist auch

die Bemerkung, dafs der Eindruck der Statue nicht wenig abgeschwäeht

werde, wenn man sie in gleicher Höhe und von der Seite aus betrachte;

denn sie war vom Künstler eben darauf berechnet, von unten betrachtet

zu werden, und bei einer 9 Meter hohen Aufstellung ist auch die An-

sicht von der Seite namentlich durch das Vorgesetzte linke Bein und die

zurückwallende Gewandung sehr wirkungsvoll. Unter den Abbildungen

begegnet uus leider auch der abscheuliche Holzschnitt der Zeusbüste von

Otricoli, der von dem prächtigen Bildwerk ein ganz falsches Bild giebt;

er scheint nahezu unausrottbar zu sein und das in einer Zeit, wo man

mit Hilfe des mechanischen Vervielfältiguugsverfahreus getreuere Bilder

billig herzustellen vermag.

Diese wenigen Bemerkungen mögen dem Verfasser ein Zeichen sein,

dafs lief, an dem schönen Heft, das er mit Wohlgefallen gelesen hat, in

der Hauptsache nichts auszusetzen hat, sondern nur auf einige Punkte

aufmerksam machen wollte, die vielleicht bei einer neuen Auflage Be-

achtung verdienen dürften, ln dieser dürfte es sich auch empfehlen, die

Ansicht der Altis und ihren Grundrifs einander auf zwei Seiten unmittel-

bar gegenüber zu stellen, wie dies z. B. Luckenbach gethau hat.

Calw. Paul Woizs&okor.

216 )
Albrecht Mendel, Die römischen Altertümer im Gym-

nasialunterricht. Beilage zum 65. Programm des König!.

Friedrich Wilhelms -Gymnasiums zu Posen, 1899. 23 S. 4 .

Das Programm giebt eine sehr übersichtliche Zusammenstellung alles

dessen
,

was erfakrungsmäfsig am häufigsten im Laufe des Gymnasial-
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unterrichte, also namentlich bei der Behandlung der klassischen Lektüre

und alten Geschichte, aus dem grofsen Gebiete der römischen Staats-,

Privat- und SakralaltertGmer vorkommt, und enthält in seinem zweiten,

besonders wichtigen Teile recht praktische Vorschläge über die Behand-

lung des Stoffes. Verf., der die gesamte einschlägige Litteratur mit kriti-

schem Verständnis benutzt hat, will zwar auch, wie bisher, das umfang-

reiche Material vor allem in Anschlufs an die Lektüre behandelt sehen,

aber in einem bedeutend erweiterten Rahmen. Da schon in den Obungs-

sätzen der Sexta die Ausdrücke Konsuln, Legionen, Senat, römisches Volk

u. a. Vorkommen, hat sie der Lehrer bereits auf dieser Stufe in einfachster

Weise zu erklären; mit jeder höheren Klasse wächst der Stoff, und nach

dem Beginn der eigentlichen Lektüre, also in Tertia, ist das in Rom alle

anderen Gebiete berührende Militärwesen ganz besonders stark im Unter-

richte zu betonen. Sehr viel Stoff aus allen Teilen der römischen Altertümer

enthalten Cicero und Livius; in Prima, wo besonders philosophische Schriften

behandelt werden, soll dem erwachsenen Schüler an dem Beispiel der Römer

der Umfang der künftigen staatsbürgerlichen Pflichten gezeigt werden.

Richtig hat Verf. gesehen, dafs die Römer die Götter als örtliche

Schutzgewalten ansahen und im Gegensatz zu den Griechen nicht zu

persönlicher Ausgestaltung ihrer Gottheiten gelangt sind. Grofses Gewicht

legt er daher beim Unterrichte auf die Prüfung des sittlichen Gehaltes

der römischen Staatsreligion, ferner auf die Charakterisierung des Senats,

Konsulats, des übrigen höheren Beamtentums zur Zeit der Republik und

des augusteischen Prinzipats, so jedoch, dafs nur die Art, wie alle diese

Einrichtungen in die Erscheinung treten, betont wird. Den Ständekampf

will er mit Recht nicht eingehend behandelt wissen. Aber auch die

Schattenseiten des römischen Charakters dürfen nicht verschwiegen werden,

namentlich die Roheit gegen wehrlose Feinde, das Klientenwesen in seiner

späteren Gestalt und die unermefalichen Largitionen seit dem dritten

punischen Kriege.

Wollstein. LBaohhorn.

217) J. Lehmann, Übungsstücke im Auschlufs an Ciceros Rede

über das Imperium des Cu. Pompejus. Gotha, Friedrich Andreas

Perthes, 1899. 19 S. 8. .* 0.50.

Der Text von Ciceros Rede ist in geschickter Weise bearbeitet, um

als Grundlage für mündliche und schriftliche Übersetzungen zu dienen.
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Jedes der 24 Stücke umfafst etwa ein Kapitel. Die Bearbeitung besteht

nicht etwa in blofser Übersetzung — eine direkte Hinübernahme einzelner

kleinerer Sätze habe ich nur einige Male bemerkt — sondern verlangt

trotz der steten engen Anlehnung an den Inhalt und trotz mancher ein-

gestreuten Übersetzungshilfen selbständige rege Thätigkeit des Schülers.

Am besten wird man dies erkennen, wenn man selbst einige Abschnitte

unter Zuziehung des Textes übersetzt; da ergiebt sich sofort, dafs der

Stoff von einem praktischen Scbulmanne herrührt, der weifs, was er von

den Schülern trotz der Lehrpläne verlangen darf, aber auch verlangen

mufs. Es wird nirgends das Mafs der Forderungen überschritten, welche

man an einen Obersekundaner stellen wird.

Bückeburg. E. Kühler.

218
)
K. Gneifae, Über den Wert der mathematischen und

sprachlichen Aufgaben für die Ausbildung des Geistes.

Berlin, Weidmann, 1898. 63 S. 8. Jt 1.20.

Der überwiegend sprachlichen Bildung auf unseren höheren Schulen

gegenüber hat die Mathematik lange um volle Anerkennung ihres päda-

gogischen Werts kämpfen müssen. Mit dem Aufblühen des Realschul-

wesens ist dieser nun sicher voll anerkannt, ja es ist die Gefahr einer

Überschätzung der Mathematik gegenüber den fremden Sprachen nicht zu

leugnen. Verf. obiger Schrift, ein Philologe, bemüht sich nun, möglichst

unparteiisch den Bildungswert der fremden, genauer altklassischen Sprachen

und der Mathematik abzuwägen. Er geht von mathematischen Reifeprüfungs-

aufgaben des Strafsburger Lyceums aus und bestimmt genau, nach welchem

Gedankengang die Aufgaben ausgefübrt werden, aus welchen einzelneu

Schlüssen sie sich zusammensetzen, welches der „individuelle Teil“ jeder

Aufgabe ist, welches dann in diesem Punkt die Erkenntnisleistung ist und

worauf Bie beruht. Er kommt zum Resultat, dafs im Vergleich mit der

langen deduktorischen Schlufsreihe das individuelle Moment eine sehr unter-

geordnete Rolle spielt. Hierauf sucht er die geistige Leistung eines

Schülers bei Übersetzungen aus dem Deutschen ins Lateinische an drei

aufsteigend schwereren Beispielen festzustellen. Bei der unendlichen

Mannigfaltigkeit der grammatischen Begriffe und der Ausdrucksformen

kommt hier natürlich dem Individuellen eine ganz unvergleichlich wich-

tigere Stellung zu. Hierauf geht Verf. auf die Lektüre ein und zeigt

an zwei, zweckmäfsigerweise der griechischen Lektüre entnommenen Bei-
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spielen, einem Abschnitt aus der Odyssee, welcher die Arbeit eines Tages-

pensums enthält, und dein platonischen Kriton, der zur Behandlung all-

gemeiner Fragen führt, was dabei für Schulung der Erkennt» isthätigkeit

gewonnen wird. Daran anschließend kommt auch die Geistesarbeit der

deutschen Aufsätze in den oberen Klassen zur Sprache, ln einem Schlufs-

teil teilt er danu die Tiiätigkeit unseres Erkenntnisvermögens in Empfinden,

Anschauen und Denken und zeigt den vielseitigen Nutzen der sprachlichen

Aufgaben für alle drei Dem gegenüber gilt vom mathematischen Unter-

richt, dafs er allerdings auch auf bestimmten Anschauungen ruht, die

aber ein eng begrenztes Gebiet darstellen. Die zu Grunde liegenden Em-

pfindungen des üufscren und inneren Sinnes sind mager, daher entsteht

bei überwiegendem mathematischem Unterricht die Gefahr der Leerheit und

der Verödung der Phantasie. Aber auch die Zahl der verknüpfenden Be-

griffe ist klein. Daher verbürgt Gewandtheit im Operieren mit mathe-

matischen Begriffen noch nicht geistige Gewandtheit auf auderen Gebieten.

Das Resultat formuliert Verf. so: dafs für die allgemeine Schulung

des Geistes die mathematischen Aufgaben ganz zu entbehren wären; dafs

sie zur Anwendung des Denkens auf ein gewisses Gebiet der Anschauung

notwendig sind; dafs das Bildende derselben nicht im Verhältnis zu ihrer

Ausdehnung wächst; dafs eine Übertreibung derselben in der Zeit der

Entwickelung die allseitige Ausbildung des Geistes unheilbar schädigen mufs.

Es ist gewissen neueren Richtungen gegenüber verdienstlich und

gewifs nicht überflüssig, auf die Notwendigkeit hingewiesen zu haben,

alle unsere höhere Bildung, wie bisher, so auch ferner in erster Linie auf

sprachlicher Grundlage uufzubauen, wenn man auch nicht blind sein darf

gegeu den eigentümlichen Bildungswert der Mathematik,

ßaxtehmle B. Pansoh.

2 1 9) Wilhelm Cloetta, Die Enfances Vivien. Ihre Überlieferung. —
Ihre cyklische Stellung. [Berliner Beiträge zur gerrn. u. roru.

Philologie, veröff. von Emil Ebering. Romanische Studien No. 4 .]

Berlin 1898. VItl u. 96 S. 8.

Im Ansehlufs an seine in Gemeinschaft mit Georg Schläger im Arch.

f. d. St. d. n. Spr. Bd. (XCVII u.) XCVIII veröffentlichten Arbeiten über

die altfranzösische Prosafassung des Moniage Guillaume sucht Cloetta

in vorliegender Schrift zuerst das gegenseitige Verhältnis der Prosa-

fassung p, der Vulgata a und der Redaktion b bei dem die Enfances
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Vivien behandelnden Epos festzustellen, das bekanntlich mit dem Cyklus

Guillaumes in engem Zusammenhang steht und durch die schöne von

Wahlund und Feilitzen besorgte Ausgabe aller französischen Vers- und

Prosahandschriften verhältnismäfsig leicht zugänglich ist. Die Haud-

schriftenbezeichnungen sind dieselben wie in Nordfelts Arbeiten Ober das

Epos. Dio Untersuchung bringt wie bei dem Mouiage Guillaume das Er-

gebnis, dafs der Prosafassung neben einer metrischen Handschrift aus der

Familie d auch ein mit der Arsenal- oder der Boulogner-Handschrift ver-

wandter Text zu Grunde lag, dafs sie also für die kritische Herausgabe

des Epos von hervorragender Wichtigkeit ist.

Der zweite Teil der Arbeit befafst sich mit der Handschriftenfamilie c;

die vier Handschriften (C ', C *, C 8
, C *) stehen nach Nordfeit alle auf

derselben Stufe und sind direkt von c abgeschrieben. Rolin in seiner

Aliscans- Ausgabe verficht dagegen die Meinung, dafs C 4 von C s und

C 1 von C * abstamme. Wenn auch die Unrichtigkeit dieser letzteren

Ansicht schon von Becker in Gröbere Zeitschrift XLX, 117, Anm. 1 be-

merkt ist, so hat Rolin nach Cloettas Beweisführung insofern recht, als

eine engere Verwandtschaft zwischen C 1 und C 3 einerseits, C 8 und C 4

anderseits besteht, aber so, dafs die beiden Gruppen durch je eine gemein-

same Zwischenstufe von c getreunt sind. Der Verf. berücksichtigt bei

seiuer Betrachtung Aliscans, das Coronement Looys, Moniage

Guillaume uud schliefslich Enfances Vivien und stellt folgendes

Handschriftenverhältnis auf:

c

y y
1

, f m i i v

C‘ C* C 8 C 4

Im dritten Teil behandelt CI. die heimliche Ankunft von

Viviens Vettern und kommt nach eingehender Untersuchung zu dem

Ergebnis, dafs im Original die beiden Söhue Borons, des Herzogs von

Commarcbis, Girart und Gui die Besucher sind, dafs aber die meisten

Stellen, wo in der Überlieferung Guichart oder richtiger Girart, und Guielin

oder Gui genannt werden, unecht sind; die echten fallen in die Zeit nach

dem Aufbruch des französischen Entsatzheeres zur Befreiung des in Lui-

serne eingeschlossenen Vivien.

Auf Grund der bisher erwähnten Vorarbeiten behaudelt Verf. in

seinem letzten und wichtigsten Kapitel die Stellung der Enfances
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Vivien zur epischen Überlieferung. Seine Ergebnisse stehen

demnach öftere in Widerspruch mit denjenigen anderer Gelehrter, die den

betr. Fragen näher getreten waren, ohne vielleicht die Gesamtüberlieferung

in demselben Umfang zu überschauen. Es würde hier zu weit führen,

die verwickelten Verhältnisse im einzelnen zu prüfen und wiederzugeben;

es möge genügen, auf die scharfsinnigen Auseinandersetzungen hinzuweisen

und das Gesamtergebnis wiederzugeben. Es lautet: Es existierten ver-

schiedene Überlieferungen, durch die ein oder auch mehrere Gar in

in Beziehung zu der Familie Aimeris de Narbonne gebracht wurden;

einen solchen Garin machten die Enfances Vivien zu einem Bruder

Guillaumes [und zum Vater Viviens] und gaben ihm zugleich das

Lehensprädikat „d’Ansöune“. Was die Abfassungszeit der Enfances

Vivien betrifft, so sind sie jünger als Aliscans, älter ab Moniage

Guillaume II, etwa ein Jahrhundert älter als die älteste Handschrift, die

sie uns überliefert.

Berlin. B. RBttgers.

220) Jakob Ulrich, Französische Volkslieder. Ausgewählt und

erklärt. Leipzig, Renger, 1899. XXXII und 176 S. 8.

Jt 4.—.

Ulrichs ausgezeichnete Sammlung von mehr ab 180 französischen

Volksliedtexten bietet nicht nur dem Romanisten, sondern vorzüglich dem

Erforscher der Volksdichtung eine Fülle neuen Materials und leitet den

Studierenden auf das trefflichste an, diese Schätze nach Kräften auszu-

beuten. U. trägt aus der grofsen handschriftlichen Volksliedersammlung,

die Amp&re in den fünfziger Jahren auf Fourtouls Anregung zusammen-

brachte, und aus den besten landschaftlichen Arbeiten französischer For-

scher seine Texte zusammen und fügt in den Anmerkungen reiche Er-

klärungen, Varianten und besondere Hinweise auf die Verbreitung der

Lieder hinzu, ohne sich immer auf das französische Sprachgebiet zu be-

schränken. Zu Nachträgen ist hier nicht der Ort. Die Einleitung be-

trachtet die Volkslieder nach Form und Gebalt und giebt vielfach neue

Anregung, stellt aber, wie es bei einem für Universitätsübungen bestimm-

ten Buche völlig gerechtfertigt ist, lieber Gesichtspunkte für künftige

Forschung auf, der sie durch sorgsam gewählte Beispiele die Wege weist,

ab dafs sie das gewaltige Material auf engem Raume zu erschöpfen strebte.

Die Volkskunde wird dem Verfasser für diese wertvolle Gabe nicht besser
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danken können als dadurch, dafs sie allmählich dem Studierenden der

Philologie gleich treffliche Sammlungen deutscher, englischer, skandina-

vischer und italienischer Volkslieder zu wohlfeilem Preise in die Hände

giebt Erst dann kann die Beschäftigung mit der Volkspoesie, deren Be-

deutung für den neuphilologiscben Unterricht endlich auerkannt zu sein

scheint, wahrhaft fruchtbar und fördernd werden.

Würzburg. Robert Petaoh.

221) Cesaire Villatte, PaxisiBmen. Alphabetisch geordnete Samm-

lung der eigenartigen Ausdrucksweisen des Pariser Argot. Fünfte

Auflage. Berlin, Langenscheidt, 1899. Jt 5.—.

Die fünfte Auflage zählt, bei gleichem Format und Druck, 326 Seiten

gegenüber den 237 der ersten, 1884 erschienenen, ein Beleg für die

Fruchtbarkeit der Phantasie des Volkes im Erfinden neuer, farbeukräf-

tiger Bezeichnungen an Stelle allmählich erblassender, zugleich aber auch

ein Beleg für des Verfassers emsigen Fleifs, sein Werk auf der Höhe des

Tages zu erhalten. Das Gesetz der absoluten Gewalt, welches Frankreich

im 17. Jahrhundert zeitweilig zu hoher Machtentfaltung und Blüte ge-

bracht batte, ist wie auf anderen Gebieten so auch auf dem des Wörter-

buches der Gegenströmung gründlich unterlegen. Die Herrschaft ist auf

die breiten Massen übergegangen, und die Schriftsteller, die nicht mehr

vom Hofe, sondern von der Kauflust des grofsen Publikums leben, spre-

chen mit Vorliebe die Sprache des letzteren, so dafs die Akademie wohl

oder übel, was von den Neuerungen Bestand zu gewinnen verdient, nach-

träglich als lebenskräftig anerkennen mufs.

Die schwierige Arbeit, die aus den verschiedensten Volkskreisen her-

vorgegangenen Wörter und Ausdrncksweisen, welche sehr oft einem nicht

mehr erkennbaren Zufalle ihr Dasein verdanken und etymologisch nicht

zu deuten sind, zusammenzustellen und den Deutschen verständlich zu

machen, konnte in keine berufenere Hand fallen als diejenige des Mit-

arbeiters am Sachsschen Wörterbuche. Da das Buch selbstverständlich

nicht für den Gebrauch der Schüler geschrieben ist, so kann man schon

aus der raschen Folge der Auflagen schliefsen, dafs, wer immer moderne

Litteratur lesen oder Pariser verstehen will, seiner benötigt ist.

Freiburg i. B. B. Bihler.
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222) Johannes Wilde, Die französischen Konjugationen und

die unregelmäTsigen Verba leicht fafslich dargestellt für

Eltern, Lehrer und Schüler. Frankfurt a. M., Reinhold Mahlau

(Fa.: Mahlau & Waldschrnidt), 1898. Jf 0.20.

Der Verfasser giebt in übersichtlicher Anordnung die Regeln über

die Bildung der Zeiten, eine tabellarische Übersicht über abweichende

Formen der regelmäfsigen Konjugation und endlich ein Verzeichnis der

unregelmäfsigen Verba der französischen Sprache. Für notwendig kann

ich die Tabellen nicht halten, erkläre aber gern, dafs sie geschickt ange-

fertigt und den Schülern die Einübung und Wiederholung der französi-

schen Verben zu erleichtern geeignet sind.

Altona. H. Schmidt.

223) The Oxford English Dictionary. A New English Dictionary

on Historical Principles, founded mainly on the materials collected

by the Philological Society. Edited by Dr. James A. H. Murray,

with the assistance of many scholars and men of Science. Vol. V.

Havcrsine-Heel, July 1, 1898, p. 129—192; Heel-Hod,
January 2, 1899, p. 193—320. 4. Oxford, Clarendon Press;

London, H. Frowde. 2 s. 6 d. und 5 *.

Die beiden vorliegenden Abteilungen des Oxforder Wörterbuches um-

fassen mit Einrechnung aller aufgenommenen Wortverbindungen 5790

Wörter. Die Summe der angeführten Belegstellen ist 21 672. Auch hier-

mit übertrifft Murray wieder alles bisher Geleistete bei weitem. Johnson

hat in dem betreffenden Teile seines Werkes 600 Wörter und 1563 Be-

lege, Cassell’s “ Encyclopaedic D.” giebt 2525 Wörter und 1178 Citate,

das “Century D.” 3657 Wörter und 2996 Belegstellen, und Funk’s “Stan-

dard D.” 3601 Wörter und 491 Belege.

Der Abschnitt Haversine-Heel enthält fast kein Wort lateinischer

Herkunft, und erst auf den letzten Seiten, von hebdomad an, begegnen

einige griechische Wortgruppon. Die Wörter von Haw- bis zum Schlufs

von Hea- sind fast durchweg rein englisches Sprachgut. Es finden sich

darunter Wörter wie head und heart, welche eine ungemeine Entwicke-

lungsfähigkeit bekundet habeu. Bei head mufsten 74, bei heart 40

Sonderbedeutungen unterschieden werden; jenes füllt mit seinen Zusam-

mensetzungen 35, dieses 26 Spalten. In etymologischer Hinsicht bringen

die Erläuterungen zu haviour, heald, heathen, heather, heaven,

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. ‘22. 523

Hebrew teils neue, teils genauero Angaben, und für Shakespeares

„Sturm“ I, l, 70 wird die Richtigkeit der Lesart long heath gegen-

über ling, heath durch einen anderweitigen Beleg deutlich erwiesen.

Die Abteilung Heel-Hod enthält zahlreiche griechische Wörter,

namentlich hero und history mit ihren Ableitungen, und die techni-

schen Ausdrücke, welche mit helio-, hemero-, hcmi-, hepta-,

hetero-, heia-, hiero-, hippo- und histo- zusammengesetzt sind.

Den breitesten Raum, nämlich 26 Spalten, nimmt das Adjektiv high

mit seinen Verbindungen ein. Von Interesse sind ferner hell, hench-

man, heptarchy, berald, hide sb. 2, hock-day, hock-tide,

hocus-pocus, das Verbum hight und die verschiedenen scballnach-

ahmenden und reduplizierenden Bildungen wie hiss, hist, hirrie-

harrie, hivie-skivie u. a. Zur Ergänzung des allgemeinen Artikels

HE in dem vorhergehenden Hefte dienen 22 Sonderartikel: hem, hemen,

heo u. s. w.

Es sei mir gestattet, hier einige Bemerkungen folgen zu lassen. Zu-

nächst mufs mit Befriedigung konstatiert werden, dafs Murray auf S. 302

angefangen hat, Robert von Gloucestcr nach der Wrightsohen Ausgabe zu

citieren. (S. den vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift S. 308 f.) Zur Er-

gänzung und genaueren Kontrolle der vorher unter heo Sp. 224c und

her 228 b und hight S. 284 angeführten Formen bitte ich, soweit Robert

in Frage kommt, die entsprechenden Abschnitte iin 13. Bande der Anglia,

S. 291 und 222 zu vergleichen. — Auf Spalte 289 b werden zum Beweis

dafür, dafs bim al3 Dativ von it vorkommt, zwei Beispiele aus Robert

gegeben. Das erste lautet, vollständiger und nach der Hs. A angeführt:

(V. 997 f.) Yrlonde is alre yle best wipoute engelonde pe se gep al

aboute him ek as ich vnder stonde“. Bei genauerer Betrachtung zeigt

sich, dafs dieser Beleg gar nichts beweist; denn erstens ist die Rektion

der Präpositionen bei Robert höchst zweifelhaft (vgl. Anglia 13, 239),

und zweitens heifst die Fortsetzung der Stelle in V. 999 ff. : “More he

is pan engelond & in pe soupbalf he is braddore & more of inou panne

in pe norp half iwis. Ajen pe lond of spaine he stont in pe norpside

rijt”. So sagt Robert gleich im Eingang seiner Chronik auch von Eng-

land: “pe see gep him al aboute he stond as in an yle”, und zwar

haben an beiden Stellen die zwei alten Handschriften A und B das

he gemeinsam. (Man vgl. dazu das it und hit in V. 1026, 1028,

1030, 1031, 1032 und das he in V. 1471. 1472.) Besser steht es mit
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dem zweiten Beispiele V. 1 1 40 f. : Vor per nas in al pe world suerd

him iliche; denn dieses selbe Schwert wird dann in V. 1142. 1165.

1166 unzweideutig durch it bezeichnet Ich verweise im übrigen, was

das Geschlecht bei Robert angeht, auf K. Körner: Beiträge zur Geschichte

des Geacblecbtswandels der englischen Substantiva. Diss. Greifswald 1888,

S. 35 ff. — Bei dem auf Sp. 284 a angeführten Beispiele hat A und wohl

auch B (Wright giebt keine Variante an) sseld(e) statt selde. — Bei

head-pan 150a wie bei brain-pan im zweiten Bande lag es nahe,

auf ähnliche Ausdrücke in den verwandten germanischen Sprachen hinzu-

weisen; vgl. ndd. bregenpanne (neben bregenkop, bregenvat,

Schiller-Lübben), holld. liersen-pan, dän. pande, schwed. panna und

andere Bezeichnungen, die Kluge im Etym. Wörterb, unter „Kopf“ und

„Bolle 2“ anföhrt. Zu helter-skelter Sp. 211c bemerkt Murray:

“In its form it resembles hurry-scurry

;

but the Iatter is a jingle

upon the intelligible hurry, while no satisfactory explanation of heiter

(other than its echoic suggestiveness) has been oflered ” Meines Er-

achtens befriedigt die onomatopoetische Erklärung vollkommen, da die

verwandten Sprachen ähnliche Bildungen aufweisen, und zwar nicht nur

in der Zusammenstellung mit dem ebenfalls schallnachabmenden bul-

der, polter (vgl. Grimms Wörterb. unter holterpolter und aufser

den dort angeführten Formen: ostfries halter-palter [ten Doornkaat-

Koolman], dän. hulter til bulter und schwed. hui ler om builer),

sondern bie und da auch einzeln: wenigstens bietet I. Aasen in seinem

“Ordbog over det norske Folbesprog ", Kristiania 1850, ein mundartliches

Intransitivum h ultra “trave smaat, gaae hurtigt uden dog at löbe”,

und Schade belegt mitteldeutsches hol stern “kopfüber fallen, sich über-

schlagen”; auch das nhd. holpern (spät mhd. holpein, Kluge) ist,

wie schon Heyne bei Grimm hervorhebt, zu vergleichen. — In Sp. 229 a

unter herald mufs es statt Markei natürlich Mackel heifsen. — Die

auf Spalte 266b von Murray ausgesprochene Vermutung, dafs hiccup

eine spätere Variation des „älteren“ hickock sei, wird dadurch hin-

fällig, dafs eine Form auf -up sich auch im Niederdeutschen findet:

Schiller und Lübben belegen aus Chytraeus, Nomenclator Latino-Saioni-

cus, Rostock 1604: huckup „singultus“, und dieses huckup ist auch

jetzt noch in Bremen gang und gäbe. Man bat hier sogar mit einer Art*

Volksetymologie daraus schluckup und hochdeutsch schluckauf ge-
macht, so dafs also der tonmalende Ausgang -up schliefslich in die P en

jj.
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Position up = auf verwandelt worden ist. — Hob für Robert (Sp. 314c)

ist wohl weniger eine „familiäre“ Bildung, als eine Entstellung des durch

seine r-Lante schwierigen Namens im Kindermunde, der Robert ja

ja auch gegen alle Lautgesetze in Bob verwandelt hat; dasselbe gilt für

Hick = Richard (Sp. 266c) und die anderen Formen, welche Murray

vergleicht. Eine kindliche oder dem kindlichen Sinne angepafste Weiter-

bildung von to hide ist wohl auch hity-tity “bo-peep” Sp. 310a,

für welches Murray keine Erklärung giebt. (hity = hide thee?) Was

übrigens das der Bedeutung nach entsprechende, bei Murray im zweiten

Bande angeführte altschottiscbe bo-keik (= keik[a]bo) anlangt, so mag

hier darauf hingewiesen werden, dafs genau dieselbe Verbindung “bü-kik"

noch heute in Bremen ein dem englischen bo-peep völlig gleiches Kin-

derspiel bezeichnet; buu ist, wie schon das Bremer Wörterbuch angiebt'

gleich dem englischen bo, „ein Laut, wenn man jemand, insonderheit

Kinder, erschrecken will“ (vgl. die Ableitung Bumann „Popanz“), klken

ndd. = schott keek, engl. peep. Anderwärts in Deutschland sagt man

bekanntlich mum, mum (oder rnummel, raummel) — guck, guck; vgl.

Mummelmanu „Popanz“ und Kluge, Etyra. Wörterb. unter 2. Mumme. —
Bei heinous (Sp. 197a) mag erwähnt weiden, dafs Chaucer das Wort

an der bei Murray angeführten Troilusstelle vielleicht dreisilbig braucht,

vgl. Anglia Beiblatt 6, 197, Skeats Ausgabe und die Qlobe Edition. —
Zu den Kompositis von HALF in dem Hefte H— Haversian möchte

ich noch das irische half-sir fügen, welches einen Menschen bezeichnet,

der auf der Grenze zwischen dem gemeinen und dem feinen Manne steht,

und für half- man, welches Murray nur aus älteren Denkmälern belegt,

läfst sich noch eine Stelle aus Tennysons Gareth and Lynette (bei Tauch-

nitz Vol. 1277, p. 106) anführen: “Good sooht! I hold He scarce is knight,

yea bnt half- man, nor meet To fight for gentle damsel, he, who lets

His heart be stirred with any foolish heat At any gentle damsel's way-

wardness.” Allerdings läfst die Versbetonung hier darauf schliefsen, dafs

Tennyson weniger an ein Kompositum ha lfman, als an eine lose Verbin-

dung half man „halb ein Mann“ gedacht hat.

Ich schliefse mit dem Wunsche, dafs das Oiforder Riesenwerk auch

weiterhin einen gedeihlichen Fortgang nehmen und die dornenvolle Ar-

beit seiner Herausgeber in jeder Weise lohnen möge.

Bremen. Felix Pabst.
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224) A. Leskien, Handbuch der altbulgarischen (altkirchen-

slavischen) Sprache. 3. Auflage. Weimar, Böhlau, 1898.

XIV u. 334 S. gr. 8. Jt 7.50.

„Die dritte Auflage des Handbuches hat gegenüber der zweiten,

1880 erschienenen zwar viele kleine Änderungen und Verbesserungen, aber

keine wesentliche Umgestaltung erfahren.“ So beginnt das Vorwort zu

der hier vorliegenden Neubearbeitung des allbekannten, langbewährten

Werkes, dem Rezensenten das Beste, was sich sagen läfst, vorwegnehmend.

Ja, dieser einleitende Satz würde ihm die Rede völlig abschneiden, wenn

es sich um ein blofses Referat bandelte. Aber auch die kleinen Ände-

rungen fordern die Kritik heraus, und so darf ich, mufs ich zur Beurtei-

lung der Auflage noch eine wcrtabschätzende Bemerkung hinzufügen, die

Bemerkung: es ist nicht genug geändert worden.

Ich darf mich darauf beschränken, auf einige wenige Fälle hinzu-

weisen, da jeder einzelne der von mir ins Auge gefafsten meine Behaup-

tung rechtfertigt.

Die Fassung der Auslautsgesetze ist, von ein paar geringfügigen Än-

derungen abgesehen, die der zweiten Auflage, einer zwölf Jahre zurück-

liegenden Bearbeitung. Der Verfasser weifs, dafs er Veraltetes bietet,

sagt es, entschuldigt sich, führt auch die wichtigsten Aufsätze, die Ab-

weichendes enthalten, an; aber er bietet das Veraltete doch, weil ihm

der Rahmen des Lehrbuchs für eine den neueren Untersuchungen ent-

sprechende Behandlung zu eng erscheint Dafs eine Auseinandersetzung

mit den zum Teil etwas frühreifen Auslautstheorieen der letzten zehn

Jahre ein wenig Erfolg verheifsendes Unternehmen ist, mag man zugeben.

Wäre es dann aber nicht besser, eine einzige grofse Änderung vorzuneh-

men, in einer „nur beschreibenden Grammatik“ überhaupt von allem

Vorgeschichtlichen, Hypothetischen abzusehen? Ich glaube, es wäre ganz

entschieden besser. Will man aber einmal nicht darauf verzichten, das

Urindogermanische in die Behandlung einer einzelnen Sprache hineinzu-

ziehen, dann schuldet man meiner Ansicht nach den nicht ohne Begrün-

dung aufgestellten Meinungen anderer bewährter Forscher etwas mehr

Beachtung, als der Verfasser sie bietet. Dies gilt beispielsweise für die

Behandlung des Diphthongen eu, wo gar keine Notiz davon genommen

wird, dafs Joh. Schmidt mit beachtenswerten Gründen die einstige Ver-

schiedenheit von idg. eu und ou im Slavischen verfochten hat. Vgl.

KZ. XXIII, 348 ff. und auch E. Zupitza, Die germanischen Gutturale
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S. 145. Endlich noch eins. Unentwegt behauptet die alte, ohne jeden

Zweifel falsche Definition des russischen jery ihren Platz. „Man bringt

den Laut annähernd hervor, wenn man mit der Lippenstellung des u ein

i zu sprechen versucht“, heilst es Seite 5. Das ist nun aber keineswegs

der Fall. Der nach dieser Anleitung entstehende Laut ist der Vokal,

der im armenischen ond, ost, im gälischen laogh vorliegt, ein Vokal,

der dem russischen jery genau so fern liegt wie das deutsche u in du

dem u im norwegischen hus. An sich ist dieser Fall ja nun freilich

fast bedeutungslos, aber er läfst besser als jeder andere die übertriebene

Scheu vor Änderungen erkennen. Denn die Artikulation des russischen

jery ist nachgerade wahrhaftig kein Geheimnis mehr. Vgl. unter anderem

Sweet, On Russian Pronunciation (Transactions of the Phil. Soc. 1877-79);

Sievers, Grundz. d. Phon., § 257; „Phonet. Stud.“ IX, 1—12, sowie

die Lauttafel ira „ Maitre phon4tique “.

Doch alle angeführten Fälle sind Kleinigkeiten, und alle, die ich

noch anführen könnte, sind ebenfalls Kleinigkeiten. Nach meinem Er-

messen ist viel zu wenig geändert worden; das erhalte ich aufrecht.

Wenn ich aber abschliefsend urteilen soll, das Ganze nach seinem Ge-

samtwert schätzend, dann kann ich nur sagen: es ist noch immer das

bewährte Handbuch, an dem keiner achtlos vorübergeht, keiner achtlos

vorübergehen darf, der Einlafs in die slavische Welt begehrt.

Marburg i. H. F. N. Finok.

225) Muret-Sanders, Encyklopädisches Wörterbuch der eng-

lischen und deutschen Sprache. Grofse Ausgabe. Mit

Angabe der Aussprache nach dem phonetischeu System der Me-

thode Toussaint- Langenscheidt. Berlin, Langenscheidtsche Ver-

lagsbuchhandlung. Teil II (Deutsch-Englisch). 24 Lieferungen.

Lfg. 6/12 (Deist—juiig). i Jt 1.50.

Mit der zwölften Lieferung schliefst die erste Hälfte, A— J, des

deutsch-englischen Teiles ab. Der vorliegenden Lieferung ist ein neuer

Titelbogen vorgeheftet, der hier abzutrennen und an Stelle des der ersten

Lieferung beigegebenen Titels zu verwenden ist. Unter Mitwirkung von

Cornelis Stoffel wird nun nach dem Tode von Sanders (11. März 1897)

Immanuel Schmidt das Werk zu Ende führen. Er hat sich natürlich ver-

pflichtet, in derselben Weise zu arbeiten, wie es der Verstorbene gethan

bat, so dafs kein wesentlicher Unterschied zwischen dem schon Gelieferten
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uud der Fortsetzung hervortritt. Cornelia Stoffel in Nijmegen bearbeitet

zwei Buchstaben und übernimmt eine einmalige Durchsicht der Korrektur-

bogen. Immanuel Schmidt selbst hat nur einen Teil, von dem Worte

Erwärmen an bis zum Ende des Buchstabens K, ausgearbeitet. Dafs er

die Unterschiede in der Bedeutung der für jeden Artikel angegebenen

Ausdrücke genauer zu charakterisieren versucht hat, dafür kann man ihm

nur Dank wissen. Das Lexikon kann dadurch nur gewinnen, da Schmidt

seit Jahren englische Synonymik zu seinem Spezialstudium gemacht bat

und ein ausführliches Werk darüber vorbereitet.

Die vorliegenden Lieferungen 6— 12 bestätigen aufs neue die Vor-

züglichkeit des grofsartigen Unternehmens, das ich in dieser Zeitschrift

(Jahrg. 1898, Nr. 14 S. 332—335) nach dem Erscheinen der fünften

Lieferung gekennzeichnet habe. Wenn das gewaltige Werk mit dem Ende

des Jahres 1900 vollendet vorliegt, wird es das vollkommenste sein, das

wir auf dem Gebiete der englischen Lexikographie haben. Meine Bemer-

kungen zu Muret I (z. B. S. 246, 591 , 2449, XXIV u. a.) beginne ich

mit der Anzeige der nächsten Lieferungen des II. Teiles.

Doberan i. M. O. Gl&do.

—— Hebräisch. —
Auf dio in den Schulen aller Deutschen Staaten cingefiihrtcn TOrzUgliehen Werke

Prof. ]>r. J. P. BHll/.er'w:
NcUuIgrHuiuiatlk, 3. Auti. (M 1,50)

Dbiingahuch dazu, Ausg. A mit Kranimat., B mit Mlpbabet. hehr,

deutschem Wörterverzeichnis (ii M. 2,25)

l>eilt*eti~hebr. Wörterverzeichnis (VI 0,30) machen wir ergebenst auf-

merksam. (*63,3

Probe-Ezzemplsuro stehen x\xx 'Verf-Ctg^cvng-

Verlag von J. B. Metzler, Stuttgart.

Wlegandt A Grieben, Verlagebachhandlang,
lierlln 8W. 46, Luckenwalderstrafse 1.

Soeben erschien:

IjUdwlg Gturlitt’s

Lateinisches Lesebuch für Quinta.
gr. 8“. — X, 267 Seiten mit Bildern und Karten. —

Preis gebunden .H 2. 40. I*S7

Ka liegt hier die mit Spannung erwartete Fortsetzung der ,, Lateinischen Fibel

fUr Sexta“ vor.

Bei Aussicht auf Einführung sind wir gerne bereit, den Herren Fachlehrern Frei-

exemplare zur Verfügung zn stellen.

Fbr die Redaktion verantwortlich Dr. E. Ledwl| io Brenta.
Druck and Verleg von Frlfdrlok Andrem Pectbei in Qothn.
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Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Krschaint alle 14 Tag«. — Preis fflr Jen Jahrgang 8 Mark.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen, sowie die Postanstalten des In- und Auslandes an

InsortiousgeliQhr fflr die einmal gespaltene Petitzolle 30 Pfg.

Inhalt: XV. J. May, Die Mailänder Demosthenes-Handschrift D 1 12»“P- p. 529.

Reccnsionen: 126) E. Er inntingcr, Mcleagros von Gadara (J. Sitzler) p.

535. — 127) W. Tb. Paul — G. EUger. Caesar» comnientarii de bello civili

(R. Menge) p. 536. — 128) E. Guignet ct Ed. Garnier, La c^raraique ancicnne

ct moderne ( -r.) 543 p. — 129) Clem. Klöpper, Franzö-ische Synonymik
(0. Hadke) p. 543. — 130) R. Krön, The Little Londoner (Chr. Reusche) p.

550. — Vakanzen. — Anzeigen.

Die Mailänder Demosthenes-Handschrift D 112 '°p-

Von J. May (Durlach).

Es ist sonderbar, dafs eine Handschrift von der Bedeutung der ge-

nannten, die schon bei Vömel (Notitia codicmn Demosthenicorum S. 270)

nach einer Mitteilung von Hauthal als „codex optimae notae“ bezeichnet

ist, noch nicht genauer untersucht wurde. Schon die Schrift und ihre

Eigentümlichkeiten zeigen, dafs sie zu den ältesten Demosthenes - Hand-

schriften gerechnet werden kann, die wir haben. Sie stimmt, wie die

nachfolgende Variantenprobe beweisen wird, vielfach mit FYQ überein,

hat aber auch zahlreiche ursprünglichere Lesarten als die bezeichuete

Klasse. Diese reinen ursprünglichen Lesarten, ferner das Zusammentreffen

mit S, drittens die vielfache Übereinstimmung mit FYQ weisen auf eine

freilich kontaminierte äqxaia tAÖoaiq zurück.

Die Handschrift, welche 1606 von Chios nach Mailand kam, ist, wie

Drerup (Antike Demosthenesausgaben, Leipzig, Dieterich 1899) bervorhebt,

der sie eingesehen und beschrieben, spätestens im Anfang des 11., nach

des Präfekten der Ambrosiana, Herrn Cereanis Ansicht aber schon im

10. Jahrhundert geschrieben. Die Schrift ist aufserordentlich korrekt und
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schön *); es wird nicht leicht sein, auf den 233 Folioblättern, soweit sie

von der ersten Hand stammen, irgend eine Korrektur zu finden 8
) Die

Handschrift stammt offenbar aus einer der kleinasiatischcn Kalligraphen-

schulen (vielleicht bestand eine solche auch auf Chios), aus denen wahr-

scheinlich auch S hervorgegangen ist. Der Schreiber hat aber offenbar

entweder mehrere Vorlagen gehabt, oder besser gelesen als die andern,

denn aufser der vielfachen Übereinstimmung mit FYQ bietet er, wie ge-

sagt, noch zahlreiche Besonderheiten, worin eben der Wert von D besteht.

In der folgenden Zusammenstellung habe ich mein Augenmerk nicht

blofs auf diese, sondern auch auf den Zusammenhang mit FYQS ge-

richtet.

Besonders häufig finden sich in der Handschrift Umstellungen von

Wörtern, in den Proömien zwar weniger, in den Reden aber, soweit ich

sie bis jetzt verglichen habe, desto häufiger. Das Kriterium für die

Richtigkeit der Umstellung wird der Rhythmus sein, der in jedem einzelnen

Fall zu erwägen ist. Was die Quaternionenzählung betrifft, so beginnt

sie, soweit ich gesehen, fol. 2, wo rechts oben in der Ecke a steht, fährt

dann allerdings erst fol. 12 mit J fort bis fol. 196 (x £)
s
). Die Be-

zeichnung des ersten Quaternio mit a ist von der Hand des 15. Jahr-

hunderts. Der Grund des Wegfalls der Quaternionenbezeichnung bis fol. 12

und von fol. 1 96 an liegt in dem Verlust der beiden ersten Reden gegen

Aphobos und eines Teiles der Dritten, ferner des Epitapbios und des

Erotikos bis § 35 und wahrscheinlich der Briefe. Die alte Handschrift

hat also bedeutende Verluste zu verzeichnen, deren Spuren deutlich zu

erkennen sind. Wie äufserlich übrigens der Schreiber des 15. Jahrhunderts

') Drerups Beschreibung der Handschrift S. 40 ff. setze ich voraus und fuge zur

Ergänzung nur meine besonderen Wahrnehmungen hinzu.

) Weil Drerup nur Stichproben giebt, in denen gerade das, was D eigentümlich

ist, fehlt, so gebe ich nachher die Lesarten der ganzen Proömiensammlung
,

wodurch

eher ein Urteil über die Bedeutung von I) möglich ist. In der von llrerup aus NA
bis zum Schliffs der Proömien gegebenen Sammlung fehlen folgende wichtige Lesarten

:

1) Nh nooTjyciyorl o in II,' ; 2) .V r, 4: Öi'ÖchTi'cej {inu/.ictyqTt ; 3) NA, 1: Tv&frra

hprin; 4) NE, 2: oevf/Of infifltivmv; 5) ebenda 3: iiiantn As (vyöv lotijTf, wodurch

erfreulicherweise eino Konjektur von Blafs bestätigt wird. Dabei mag bemerkt werden,

dafs auch einmal eine Konjektur DobroeB Bestätigung findet: KE, 1: fvtt/ßs *««

xulas nftufuai (statt xnl «üliair); ferner eine solche von Schäfer E, 1: oi's J «>

axuiorjtf (statt üxovaain). — 6) jV«, 3: oilit Tuis r«{ de airtovs statt ölst ntilux.

*) Im Einzelnen so: fol. 2«; fol. 12 A; 20r; 28?; 3Gi; 44//; 520; 60z; 68/a;

76
iV» ;

84 iy ; 92,A; lOOit; 1081?; 116if; 124 «ij; 132«»; 140*; 148*«; 156*B

164*/; 172 xd
; 180«; 188*«; 196*f.
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verfuhr, sieht mau daraus, dafs er nicht einmal genau wufste, wie viele

Reden in der Handschrift enthalten sind, denn in dem von ihm stammen-

den rr/vaf tßy xoß Jr^toaHivovg Xdymv (fol. l
b
)

fehlt die Rede gegen

Zeuothemis (IlaQctyQaq'i) ngog ZijvöSefitv). Mit dieser giebt es, von den

Proömien abgesehen, 32 Reden, die die Reihenfolge des cod. F zeigen.

Der Zeilen sind es auf der Schriftfläcbe von fol. 5 an 29, vorher schwankt

es zwischen 29 und 33. Was noch die Ziffer Ä zu der ersten Rede gegen

Onetor betrifft, die Drerup „der 30. Hypothesis des Libanios oder der

30. Rede von cod. /“ entsprechend findet, so ist dies nicht Ziffer Ä,

sondern der Buchstabe a und bedeutet weiter nichts al3 die erste Rede

gegen Onetor.

Es folgen nun die Sonderlesarten von D. Zu Grunde gelegt ist die Aus-

gabe von Blafs, und berücksichtigt sind die LA. verwandter Handschriften.

Prooemia ‘).

B, ß: /.ifj ndvt> So’ Sv fjjjeig ßovXoijied-’ iyeiv. — F: avvoiaetv ijj.lv

mit SY (yq. Q). — Umstellung: ivioig Sv bceX&elv ehie.lv. — al'qeaiv

ifilv y. — J toxi di wie S. — olt’ Sv — vPv Sv exqxjadjitjv xovxiji. —
Beachtenswert, dafs E in D so beginnt: öqiS fiiv ydq w «. S hat auch

keine neue Nummer, obgleich die andern Zeichen des Abschnitts (i'xSeaig

und littera initialis maior) vorhanden sind. Aber auch in D steht manch-

mal im Satzanfang ein grofser Anfangsbuchstabe, wo sicher kein neuer

Abschnitt anzunehmen ist. — 1 of'g t’ Sv dxovorjie Xdyovg, wie auch

Schäfer vermutet. — 2 fv’ — xQfjaite tovtqi. — 3 jjrfiiv o’ieaSe nqd-

ttqov yiyvwatuiv ohne ttqIv /jaO-elv wie SY. — ovveidixag noXXa rxoXXä-

vug noXXobg jtereyvwxöxag. — g, 1 : ai'uov di xot<

t

avxd SutQ. —
2 iyui d oiie v.azijyoQ^oii) xt’jjtQOv ovdiv 8 jt>) naqaxQf^' ixuäeiSw

;

Es fehlt ov&‘ inooxt'joojicu toioCi’ ovdiv. Das Auge des Schreibers

scheint auf ovdiv abgeirrt zu sein. — Z, 2 Sv Sv jtoi do/.fjre jidXiaxa. —
naqtXDiuv Hang oiv ävvcuxö xi dtddiai xai delicti. — H, 2: aipiXoixo

xd yiyviboxeaSai mit S vulg. — iäv jiexa^v xtg mit SYQ. — xa&‘ 5tv

ijielg fit) yxeqijiivijxe fjaiietv (xaxd S.) *. — /, 1: et jtiv ovv iyvwxax’

*) Diese sind natürlich von der Hand des 11. bezw. des 10. Jahrhunderts.

*) Die Ix>sart iäv /mta$v tig iyxfiQrj liynv x«£* utv vufig ui] m{*tfxivi]T( ua&fiv

scheint die richtige zu sein. f*fu<$u liytiv iy/fiptiv: Dazwischen das Wort nehmen

über das, was ihr nicht über euch gewinnt, kennen zu lernen, xaui mit Gon. wird

seit Plato auch vom Sprechon gebraucht in der Bedeutung: in Beziehung auf, über,

von. Die Weglassung von t« ist also sehr begründet. Zu Uynv xarti nvog vgl. IA:
liytiv x«£* otol' nimixtv txaotog iai’jöv.
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ü — ti di
)
zaPz dxovovzeg ftdirjv ivoxfctolh. — IA ngotoHat

irdaag. — ntnetxev ?/.amoi eavzdv. — ovfißovXevoto dt. S /.Quitola vo-

ftiZut. — Ir n)j.ä tdy avftßovlevorza axoicoize. — IJ, 1 :
ßovXotfirjv

Sv Iftßg. — ot' yiig ioziv ov ftaxga. — 3 Sazegov tyotze. — IE, 2

xaintg axgißßg zaPza XoyiUftevog. — lg d).)A xai voPv ixovzs rpaivrjaSe. —
I Z. ei dt fifj zoPz' diptrzag mit S. — fj Smog tgyov — Tzgax&foitat. —
I

H

ei” r’ tdy 6g9t3g. — zd xazog!ho!}ev zoP — einövzog mit S. — IQ:

Tilgt ztj)v loiTtßy ßoikeraeath. — xai auortßv tyoitit xalliig. — K, 3:

Sv aga zoC ftetivlöitai zdv TTirrgayitiviov. — zaPza TiaDliv. — KA, 1:

zoaavzijv fy/ov i)ovxtav. — 2 ei fliv oiv aei raPra. — nävza zaPza du)

zgtdv fytegdv i) ntvze '). — 3 ei xai ftrj rgoqt’v. — doßavztov itte/j-

arjze. — 4 Sy zgduov Sv (tot doxfjze. — eig dtov Xiyovotv. — KB, 1

Sotjv t.Ttg zoP dtxaiov wie S. — zd IvatzeloPv ißagxel, wodurch auch

die kurzen Silben verschwinden. — 2 Smog dtxaia tpavetzai. — KT
roftiaai grjfitay. — nag ’ S avftrptgetv ifüv ohne fjyoPfiai. — xy zry

ftiy oi-v dgx^y ohne Zeichen eines neuen Abschnitts. — ttotzeg Sri atfi-

iptget Ifüv. — oVziog eidtvat zd orvoioov. — xai ztp zä ßtlztoca t'xov-

zi. — liv Vjdiov e'xe. — KJ, 1 : xai yäg xai zfj zvxy. — to)J.oig

SXXotg ftizeozt. — fj ftrj irgdzegov dyarvtaaaSat. — iv de zip zä dixaia

VTitg atzdv ui
)
i'xuv dSt'tog ziTiv hragxövitov eirreiv. — 2 oig otdeig Sv

zG>v UXXiov. — 4 xai vPv aei fffteig fttv. — dtaßaXXoiat ugdg at roig

') Dio zwei ersten §§ von K .1 erregen in ihrer jetzigen Fassung manche Bedenken.

f,yov scheint beachtenswert. Als Subjekt sind dio Reduer zu denken (iVzoi nie nachher

gesagt ist), gegen die er polemisiert, indem er sagt, er könne infulge ihrer Unverschämt-

heit nicht auftroten. Oomosthonos wird sich kaum selbst zu denen rechnen, die nirhl

Ruhe halten können. Der Satz in § 2 ist in Fassung und Iuterpunktion kaum ver-

ständlich. am wenigsten bei den Worten mivia rni't ijiiy « rpißc t)uujOv fj nlvtt,

wo D cino höchst willkommene Korrektur eintreten läfst. Indem wir annehmen, dafs

als Objekt zu ifnftftttalh der folgende Relativsatz Stiiq—il^tflguv zu denken sei, kon-

struieren wir so: Wenn ihr nun immer das Gleiche beschliefsen werdet, wie in ver-

gangenen Zeiten, nämlich xaSllxuv tqi ijpfif, tftßalvnv, tlciflguv, so ist alles das in

3 oder 5 Tagen möglich. Um nun aber einen richtigen Vordersatz zu ndktv oi'Wrt

—

iitokijgitath zu erhalten, miifsto <5v a«unij»j adversativ gefafst werden: wenn aber

die Bewegungen der Feinde verschwiegen werden — so wordot ihr wieder nicht mehr

die rechte Zeit zum Handeln finden, also <5r di oivnijlky. Freilich passen dann die In-

finitive 7Trv&dvta&at xai axortüv— xai aoajuv nicht. Bezieht man aber tl fttv auf

ßovUadt (wenn ihr nun immer das gleicho wollt, nämlich Erkundigungen einziehen etc.,

so werdet ihr beschliefsen, was in vergangener Zeit), dann ist Sinn und Satzgefüge

nicht mehr in Ordnung. So wird nur dio erste Satzordnung gelten können: tl —
mivra raOta tut— liv di aunn rjfrrj. Uns scheint nvv9dvto9at bis fiucltaHt

ein ganz verfehltes Glossem zu sein.
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fjftßg. — KE Aal yäq evxvxQg Aal AaXtSg rrqä^aat wie auch Dobree

vermutet. — 3 et (tiv obv üqiybiivov J/v. — xaCc’ i/toi re iX&eiv hei

voC

v

(ohne einet*). — Kg, 1: xavia Aal SoAoCvxa. — 3 Sy /uev yäq

dvvij!}üiotv clStätaat StSdiat. — trAoCaai avvetneiv, xovttov xetvxrjAÖxeg ').—
Ä Z, l röte iaov (so accentuiert die Hs meistens). — KH, 2 S xat vVv

avvoiaetv t/tei.Xe. — ot d’ 8 et Uv ug l'Aaocog ßovlrjxat. — KQ, 2 ovdiv

Sv xtSv heqtov äAovoane. — A, 1 : lyAeyetqrpAevai mit S. — 2 rä

nqottiteva iXeiv. — A.4, 1 Aqau'.oavxeg OAOneiv. — 2 alxiaoat/trpv fttv

ol'v eyw yäq oiSlvct tu u. — AB, 1 : 8ot]v 8ntog ei. — 2 ptr/ St'vaoUcu

ilaqqeiv (Svvrfi’Jai S u. pr. T). — 3 XSyov avvbv /.tlXXovxa. — A T, 1

ftp' tuv lau (eort SYQ) o/Jtj’aaHai. — 2 i'ytoy' oiv. — oCg ova Sv

dtjtJtjig tiAoieee *). — bqO tiig dqt'auuv ecqoyövtov. — 3 f/ptiv (wie S) l'aiai

naqovaia. — A J, 3 ßtXtiiu xtSv ipiiv. — AE, 2 /tßXXov ti’ avxQ (mit

SYQ) xovvavxlov. — 3 eotytiqrot rxoXXoi (mit SY u. pr. B) ftivovteg. —
oiScig <5’ aicog tAtpevyet. — 4 rt oht, Itv ctg et/rij. — Ag, 1 elnov Sv

Aal etQg oü. — 2 tug eig o/u/.qocacov (wie S). Vor et /.tiv Sr/ u Zeichen

eines Abschnitts durch grofsen Anfangsbuchstaben und Einrficken der

Zeile. — AZ, 1
:

ßovXo/tivovg mit SQ. — 2 MitvXr/vaiwv. — AQ, 2

noteiiat f/xrag. — 3 oio/tat (tiv o?v /tijde. — HqaoiveaHai • xotxo nqög

i•fttSv
3
). — Hl, 1: &aie x«t Sei roO. — MA, 1: neqi *) xtSv vvvi

yeyevijftt'vtov dyavaAxeixe. — ov yäq Sv uqa X6yog. — 2 f/ tvyj] neqi

ijftäg. — 3 8/ttog fit) fifta xobg etpeoxßcag. — Svev fteyaXov 5
)

oxipe-

xat. — MB, 1 : roig Sei Owe%Qg. — 2 dXX’ ov di/ xä yttytaxa yqi/. —
Aal St/tttov A.uiu/.ioeiog. — nailövceg tatoHat 6

) (yq. Aal ataßioHat). —

') In) Vorhergehend™ ist gesagt, dafs es nützlich ist, auch die Gegner zu hören.

Daun § 3 : Wenn sie (ol iivui/yovxtf) Dämlich den Anspruch erheben können, zu zeigen,

dafs das. was diesen gut scheint, nicht das Beste ist, so werden sic, wenn noch nichts

verfehlt ist, die (etwaigen) Gefahren unschädlich machen, wenn sie es aber nicht können,

so werden sic später keinen Tadel erheben können, sondern wenn sie das erlangt haben,

was Pflicht der Menschen war, zuzustimmen, (jene) anzuhören, so werden sie, wenn sio

unterliegen, mit Recht sich zufrieden geben (eben weil sie zu Wort gekommen sind).

Die Darstellung ist etwas wortreich und scheint erster Entwurf zu sein. Entbehrt

werden kann, ohne dafs der Sinn leidet, sowohl äitCjoui, als auch awiimiv.

*) ilxovotu. Denn das nicht Unangonehmo hören sie jetzt.

*) Wenn aber etwa dio Sachlage sio verleitet hat dreist zu sein, (Otmaivtotlni

kann auch mit „prahlen“ übersetzt wurden), so möge dios zu euren Gunsten aus-

schlagen.

4
) äyavaxrfiv UHU r tit>; kommt auch sonst vor.

s
) Hier scheint allerdings xttxoO ausgefallen zu sein.

") Auf lotothu weist auch Io9/o9ih pr. S hin.

Digitized by Google



534 Nene Philologische Rundschau Nr. 23.

MT, 1 nt')!}' S xig Xiyoi deivd itqoarjxovt' avxoig iyyüoSai. — 2 qra-

axovxag ye /ztjdevog dnoXeineoüat r<p (fqovüv

.

— MA, \ iyiyvaMJxext

xaPxa l
). — bxav htoi xd dtovt ’ idoxeixe nqoatqeioiXai, olx’ Sv TtaqfjX-

!}ov. — Xiyeiv b xi Sv
/)

(ouavr) S) xovvavxiov *). — 2 do/.Outv avfi-

tfiqeiv Xiyeiv. — 71IE, 1 dyaüdv ßovXoiur
t
v Sv yeveoitai wie Wolf,

Turr. — Mg, 1 ydqiv e’iyere eixdnog Sv (mit YO). — 2 rad’ alxia-

adfievoi if’eväei xai oß Tcqoar/xovxi ifiiv xeyqTjvxai xip Xdyiji. — 3 oiW-

vag xdv SXXujv aviXqwTitov oVxiog olitat xd nqoaovxa aitoig uxovaai

vov&exovfitvovg, big ifieig xd nqoaovxa *). — oß (xty xoßxovg iXqaaiiog. —
4 e» d’ vrcfq xdv dXrjüdv fj xi dixatov ßitjttov (tj xi pr. S). — 5 xai

lit) x(p ixqoi%!Xai *) tovg Xoyovg. — MZ, 2 ndvxes ravt' iyvwxdxeg (xai

fehlt auch SYQ, die xavxd lesen). — AT
,

l b xi itiXXoi (auch SY). —
xdie de Sv Sqa doxfj. — 2 xataygr/aiyaSe aixf) (auch SY u. corr. B). —
3 eneidav xolwv e^iXihjxe. — (favTjvai ßovXevofie'vovg (yq. xai ßeßov-

Xevfiivovg). — NA xi ijueig xovg inäs — Xeyoftev; — NB xai nqo-

ryydyovxo v/iäg. — oß dXX' eyw xovxiii voftiXo) Ttdqqto (iyio xovxio

pr. S). — NT, 1 : i) /re» oßv eioitHla. — 2 Xotdoqiai rrqög aXXijXovg. —
äxeqog bieqtp. — dXX iva xdv deiva tpaai icoiotvia dv Sv dir) 6

).
—

3 ov drjnov, aXX ' vrreq vftdv. — 4 xfjg Xiav öqqtodiag drxaXXaytjxe. —
NA, xviXivxa ieqeia. — NE, 1: Sv Sv SvSqomov idoi. — aweydg

Xctfjßdvojv. — 3 üoneq eig Cvyöv taxfjte. — 8g Sv Sljiog )’ xoV. — Ng,

*) Nämlich den vorher ausgesprochenen Gedanken rn ^aqtiia9at i» bis (vartiai-

\Hjvai.

*) öiav tuen sieht zwar aus, als sei es durch Mifsverständnis aus oör «r «r yoi

entstanden, aber die LA. fi r* äv j xoirvttvilov ist doch sehr beachtenswert, zumal da

auch S so liest. Dann ist freilich firttv und oft’ Uv zu ändern, also: ft fiiv ovt

änaviff tyiyvrooxitf Tatra, ovx fiv, tl fioi Tn Jfovr' lioxlttl nQoaigtiaOai, mtgijlSor,

ntg/tQyov—Kyuv, fi n Ctv j lovvavjlov.

*) r« ftrj npooncra ist natürlich unrichtig, r« r»poowr«, wie D liest, giebt dem
Satz folgenden Sinn: Unter den Menschen hört niemand das, was gegen sie gerichtet

ist, bo an, wie ihr das, was gegen euch ist, wenn ihr Cbles zu hören bekommt. Dafs

sich das , was die Athener hören müssen
,

nicht zieme , will der Redner nicht sagen.

Uns scheint deshalb rd ui] :i IH)0T}XUVT

u

unrichtig.

*) Von 7T(totooouai (entweder von nnoT}, die Gabe, oder von npofo^ro», die Hand

zum Bitten ausstrecken), in beiden Fällon eine Gabe erbitten, erbetteln. Ich wünschte,

sagt der Redner, dafs ihr nicht dadurch, dafs ihr (förmlich) um die Gunst bettelt, die

Reden dieser (der Gegner) loben zu dürfen, Anlafs zum Streite gebt.

5
) fiv Sv S(t) und tfaol ist richtig. Sinn: sondern damit er selbst mit mehr

Ruhe das durchsetze, wovon man sagt, dafs derjenige das Ärgste von der Welt thuc,

welcher Arge« dem zuftigt, wem er mufs. Statt tva natürlich iV li.
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2: ID.Xa ttg Bv icaqiXOoi. — 3 8 tioiv Taws naQadoSov i'orai. — 1}

’ vulva. — d;covj>ivaaSai. — d,taXXdrxeo9at.

Was den cod. Ambros. C 235 infer. anlaugt, so dürften die im Folgen-

den aus den Proöra. Nsi bis zum Schlufs gegebenen Varianten beweisen,

dafs hinsichtlich des Wertes der Handschrift das Resultat doch nicht so

negativ seiu dürfte, wie Drerup meint. Die Varianten zeigen meist Über-

einstimmung mit D, folglich kann man nicht sagen, dafs die Hs „voll-

ständig den Typus wie Y repräsentiere“. Sie repräsentiert vielmehr den

Typus FQY mit Anlehnung an S.

Die Hs scheint wertvoll und bedarf jedenfalls einer genaueren Ver-

gleichung: NA ij fyieig xovg i/uäg — teywftev. — NB: xai nqo-

ydyovit' tyiäg. — ov fjrjv a/.X‘ tyio xoßto 7c6qqu> (eyw xovzio pr. S). —
NF, 1 (fiXovei /.itf wie immer in D. — Bteqog — alX‘ Üva %öv

dura (faai noiotvia Sv Uv der). — 4 6qq(o6iag dnaklayF/ve. — N

J

Id-vaafiev Mti xfj JleiBoI. — xv9iv&' iefteia. — NE, 1: 8v Bv üv&qio-

nov tdoi. — 2 oVtiog v.a!}taztne mit SB. So auch Blafs. — 7i —
Ng, 2 u).K tl ftiv Qtjfiaxwv ÜMi eze d*ovo6/.tevoi. — 3 S xioiv. — Vj xelva.

Bezüglich des cod. Ambros. Z 129 super, stimme ich mit Drerup

überein.

126) E. Ermatinger, Meleagros von Gadara, ein Dichter der

griechischen Decadence. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei

A.-G., 1898. 43 S. 8. 80

Das Schriftchen gehört der von R. Virchow herausgegebenen Samm-

lung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge an, deren 304. Heft

es bildet. Dadurch ist auch sein Charakter bedingt; es ist keine wissen-

schaftliche Abhandlung, sondern ein populärer Aufsatz, der, auf Grund der

neueren Arbeiten über Meleager abgefafst, an ein gröfseres Publikum sich

wendet. Der Verf. hat es verstanden, auf dem gutskizzierten Hinter-

gründe der alexandrinischen Litteraturepoche die Persönlichkeit des Me-

leagros mit scharfen Strichen und lebhaften Farben packend zu zeichnen,

wobei er es auch nicht unterliefe, an geeigneten Stellen Streiflichter aus

der Gegenwart einfallen zu lassen. Besondere Erwähnung verdienen die

gelungenen Verdeutschungen meleagrischer Gedichte, die der Verf. in seine

Darstellung einschaltete. Das Schriftchen kann jedem, der sieb mit Me-

leagros bekannt machen will, empfohlen werden.

Tauberbischofsheim. J. Bitzler.
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127) C. Iulii Caesaris commentarii de bello civili. Von

Wllh. Theod. Paul. 2. Auflage für den Schulgebrauch bear-

beitet von Gustav Ellger. Mit 6 Abbildungen und 10 Karten-

skizzen. Leipzig, G. Freytag, 1898. 225 S. 8. Jt 1.20.

Der Text dieser Ausgabe liegt in der Form vor, die ihm Paul für

das erste und zweite Buch selbst gegeben hat und für das dritte Buch

noch selbst gegeben haben würde, wenn nicht ein vorzeitiger Tod ihn

dahingerafft hätte. Meusel hat sich der Mühe unterzogen, aus der Hand-

schrift Pauls dasjenige zu entnehmen, was er als die damalige Ansicht

desselben betrachten zu können glaubte. Die Bearbeitung der Ausgabe

fllr die Schule in der Art der Freytagschen Sammlung hat Ellger besorgt

Durch Überschriften und Randangaben hat er auf Gliederung und Inhalt

bingewiesen ; den Überblick über die oft mehrteilige Handlung hat er er-

leichtert durch häufige Angabe von Daten, die er meist nach Stoffels Be-

rechnungen giebt. Eine Zeittafel veranschaulicht noch einmal den Gang

der gesamten Ereignisse. Aufserdem ist in der Einleitung vorausgeschickt

eine nach den Kalenderjahren geordnete Übersicht über das Leben Pom-

pejus’ und Cäsars, die, sonst knapp angelegt, in den wichtigsten Jahren

aber so weitläuftig ist, dafs die allmähliche Zuspitzung der Verhältnisse

bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges hervortritt. Hinter dem Text be-

findet sich ein erklärendes Namensverzeichnis, das den Vorzug hat, über

die dem Schüler unbekannten Dinge genaueren Aufschlufs zu geben, wäh-

rend es über Bekannteres kürzer hinweggeht. Beigefügt sind sechs Por-

träts, die nur teilweise zweckmäfsig gewählt sind, und zehn brauchbare

Kärtchen auf sechs Blättern.

Am wichtigsten für die Leser dieser Zeitschrift ist natürlich die Ge-

staltung des Textes. Ein von Meusel verfafster kritischer Anhang giebt

Auskunft über die Textabweichungen dieser zweiten Auflage von der ersten.

Diese beweisen von neuem, dafs Paul ein scharfer Logiker, ein sinnreicher

Kopf und ein kenntnisreicher Lateiner war. Aber er war zu sehr be-

fangen in den Regeln der grammatisch und stilistisch korrekten Sprache

und konnte sich nicht darein finden, dafs gebildete Leute, wie die Verf.

des bell, civ., sich gelegentlich von diesen Regeln frei machen und die

Sprache nach dem jeweiligen Bedürfnisse handhaben, dessen Forderungen

bei genauer Befolgung der Regel oft nicht ganz befriedigt werden können.

Von Cäsar hatte er offenbar die Ansicht, dafs er ein durchaus anstofs-

freies Latein geschrieben haben müsse, und er hält sich daher für ver-
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pflichtet, da bessernd einzugreifen, wo ein Verstofs gegen die geläufige

Ausdrucksweise oder gegen die Logik vorzuliegen scheint. Wie unermüd-

lich er gewesen ist, den Text seinem Ideale zu nähern, geht daraus her-

vor, dafs diese zweite Auflage etwa 300 Textabweichungen gegenüber der

ersten enthält. Aber wie wenig sicher doch wieder der Mafsstab war, den Paul

anlegte, läfst sich daraus erkennen, dafs er jetzt an 45 Stellen die Lesart

der codd., die er bei der ersten Auflage verworfen hatte, wieder einge-

setzt hat. Läfst sich da nicht annehmen, dafs er bei weitergehenden

Studien noch öfter erkannt haben würde, dafs die Überlieferung doch

besser sei als seine Einfälle und Vermutungen? Und an diesen war er

sehr fruchtbar. Unablässig mufs er am Cäsartexte gebessert haben — mit

der Liebe eines Verfassers, aber auch mit der Unabhängigkeit eines

Verfassers seinem Texte gegenüber. An 133 Stelleu zeigt diese Ausgabe

Neuerungen, die auf Paul zurückgehen, die übrigen beruhen auf Vermu-

tungen früherer Kritiker.

Von Pauls Vermutungen, die übrigens teilweise schon früher in Meu-

sels Lexikon veröffentlicht waren, sind nur wenige der Art, dafs man so-

fort bereit ist, sie als richtig anzuerkennen. So I, 20, 1 primo vespere

für primo vesperi; I, 24, 6 neque enim für neque vero; I, 74, 1 die

Hinzufügung von Caesaris zu in castris (so auch Giesing); hier liegt

Haplographie vor, wie öfters. Nur ist es zunächst fraglich, ob in castris

Caesaris oder in Caesaris castris zu schreiben ist. Meine Sammlungen

ergeben mir, dafs regelmäfsig der Genetiv Caesaris hinter dem regieren-

den Substantiv steht, aufser wenn ein besonderer Grund zur Abweichung

hiervon vorliegt. Tritt z. B. eine prädikative Bestimmung zum regierenden

Substantiv hinzu, dann tritt der Genetiv in die Mitte, entweder so:

,cognito Caesaris adventu“ bell. Gail. 3, 9, 3; bell. civ. III, 102, 4 (diese

richtige Stellung hat auch 1, 42, 1 das zuverlässigere a bewahrt, während

ß schreibt „cognito advrntu Caesaris") , oder so: „ adventu Caesaris

cognito “ 7, 18, 3; I, 13, 1. Ebenso tritt der Genetiv in die Mitte, wenn

weitere attributive Bestimmungen binzutreten z. B. esse nonnullo se Cae-

saris beneficio adfectum 7, 37, 4 oder pro Caesaris in se beneficiis 5,

27, 2; ferner wenn noch ein zweiter koordinierter Genetiv hinzutritt wie

de Caesaris legionumque adventu 5, 3, 3 u. s. w. ; besonders aber natür-

lich, wenn der Genetiv den Satzton hat. Und dieser Fall liegt hier vor,

wie kurz vorher I, 67, 2, wo auch in Caesaris castris steht, nachdem

eben, wie hier, von Petrejus die Rede gewesen ist. Wenn aber, um dies
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bei dieser Gelegenheit zu berühren, Meusel im Bell. Gail. 7, 90, 8 schreibt

„his < rebus cx Cacsaris ) litteris cognitis so verstöfst das wider Cä-

sars Sprachgebrauch. Bei den Wendungen ex litteris, missu, iniussu,

praeceptis, itistituto, de edicto steht ausnahmslos der Genetiv Caesaris

hinter dem andern Substantiv. Genauere Anlehnung an Cäsars Brauch

zeigt Dinters Lesart his ( rebus ex > litteris ( Caesaris ) cognitis. Aber

wer will annehmen, dafs der Abschreiber vor und hinter litteris eine Aus-

lassung begangen habe. Am richtigsten ist es, die Überlieferung der Stelle

nicht anzutasten; denn his litteris cognitis giebt 7, 90, 8 den guten Sinn

„nachdem von dem Schreiben hierüber Kenntnis genommen war“. Gerade

so wird gesagt bell. civ. I, 53, 2 „quibus litteris nuntiisque Romain per-

latis“ „nachdem Schreiben und Nachrichten hierüber nach Rom gelangt

waren“.

Doch kehren wir zu Pauls Vermutungen zurück. I, 84, 4 hat er

den Satz besser gestaltet, indem er die Interpunktion vor „perpessos

“

beseitigte; II, 14, 3 ist das von ihm eingesetzte „ nostrorum
“ hinter „im-

fietus“ kaum entbehrlich; III, 20, 2 ist „iis temporibus“ berechtigter

als „his temporibus“, was bisher statt des handschriftlichen „temporibus“

geboten wurde; III, 95, 3 ist „dimissis ... armis“ eine Verbesserung

für „missis ... armis“-, III, 108, 4 „hie cum“ bei weitem besser als

„hae cum“.

Aufserdem giebt ja Paul eine Fülle von Lesarten, die man nicht

beanstanden würde, wenn sie in den Handschriften stünden; gar manche

möchte man wohl der handschriftlichen Lesart vorziehen; aber das reicht

doch nicht aus, um sie in den Text zu setzen. Hätte Paul sein Ver-

fahren an den einzelnen Stellen gerechtfertigt, so würde er vielleicht noch

manchmal unsere Zustimmung erzwungen haben; aber aufs blofse Wort

hin sträubt man sich, seine Vorschläge anzunehmen. So bieten z. B. I,

46, 5 die Handschriften: „cx Afranianis interficiuntur T. Caecilius, primi

pili centurio, et praeter eum centuriones IIII, milites amplius CC“.

Paul schreibt „interficitur“. Es ist recht wohl möglich, dafs dies allein

dem Sprachgebrauche Cäsars entspricht; die Beispiele wenigstens, welche

ich zur Hand habe, weisen darauf hin; aber meine Sammlung ist nicht

mit Sicherheit als vollständig zu bezeichnen, bei Paul werden keine Bei-

spiele angeführt: also kann die Frage vorläufig noch nicht entschieden

werden. Freilich, wenn ihm dies interficiuntur anstöfsig erscheint, wie

kommt es, dafs er III, 88, 2 Ciliciensis legio conhmcta cum cohortibus
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Hispanis ... in dextro comu erant coUocatac unangetastet läfst? Warum

dagegen soll I, 58, 2 artificio besser sein als artificiis ? warum I, 71, 1

circumdato undique equitatu besser als circumdatum undique equitatu

?

Warum soll man II, 9, 2 tigna transversa deredas einsetzen für tigna

derecto transversas ? Warum nimmt Paul II, 15, 1 Anstofs an aggerem

... inauditum, während doch bell. Gail. 2, 12, 5 zu lesen ist „quae

(opera) neque viderant ante GaUi neque audierant“? So könnten wir

noch lange fortfahren.

An andern Stellen ist es ganz offenbar, dafs seine Vermutungen falsch

sind. So, wenn er I, 44, 1 „genere quodam pugnae adsuefadi“ ändert

in „genere eodem p. a.“\ denn „idem“ steht bei Cäsar stets vor dem

Substantive. I, 82, 4 ist überliefert „non enim amplius pedum milibus

duobus ab castris castra distabant. hinc duas partes acies ocmpribant

duae, tertia vacabat ... Dieses „hinc“ in partitivem Sinne erregt sein

Mifsfallen. In der ersten Auflage hat er es durch „herum“ ersetzt, jetzt

setzt er „ac“ dafür ein. Es ist natürlich nicht anzutasten. Ist auch ein

zweites „hinc“ in solcher Anwendung noch nicht nachgewiesen, so kommt

doch „istinc“ öfters so vor. Horaz Sat. I, 4, 131 heifst es: „fortassis

et istinc largiter abstulerit longa aetas“. Heindorf-Wüstemann bemerken

hierzu: „largiter“, hier Substantiv, wie Plautus Rud. 4, 4, 144 inesse

auri et argenti largiter und 5, 2, 28 largiter mercedis indipiscar“. Und

wenn Schütz in seiner Horazausgabe die Stelle auch anders fafst, so er-

klärt er doch auch „ istinc
“

partitiv = ex istis mediocribus vitiis. Und

so kommt istinc auch sonst bei Plautus vor, sogar dimidium istinc de

praeda dare Pseud. 1164. Ähnlich steht „hinc“ bei Cicero de or. I, 65:

„licet hinc quantum cuique videbitur
,

circumcidat atgue amputet“.

Immerhin ist „hinc“ bei Cäsar in diesem Sinne auffällig. Aber in jenen

Paragraphen ist noch mancherlei auffällig. Wer das beseitigt, erschwert

die Lösung der Frage nach der Entstehung der Kommentarien. — Sicher

falsch ist bei Paul ferner II, 2, 1 „cmtedae viminibus vineae“ statt

„contextae“. Denn nicht womit sie oben überdeckt sind, ist entscheidend

für ihre Festigkeit, sondern woraus sie bestehen. Das Dach könnte recht

fest gebaut und doch aus gewissen Gründen mit Reisig oder Flechtwerk

überdeckt gewesen sein; der Verfasser aber will sagen, dafs es überhaupt

aus Flechtwerk besteht. — II, 23, 4 bieten die Handschriften „ eins fuga“

im Sinne von „nach dessen Flucht“. Da sonst die temporale Verwen-

dung von fugä nicht bei Cäsar vorkommt, so schreibt Paul „visa eius
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fuga“ (auch Rud. Schneider hat früher schon cognita e. f. vorgeschlagen).

Aber unterscheidet sich denn dieses fugä auch nur im geringsten von dem

temporalen discessu? Bis zum 6. Buche sagt Cäsar „post discessum“,

vom 7. ab fünfmal discessu, während er den temporalen Ablativ „ad-

ventu“ von Anfang an, im ganzen zehnmal, verwendet Eine Weiterent-

wickelung dieser Konstruktion zeigt sich nun in dem Gebrauch von fugä. —
Ebenso falsch ist Pauls Behandlung von II, 30, 3; aber sie ist besonders

charakteristisch für ihn. Hier bieten die Handschriften „ui ... et tutius

et facilius in Siciliam receptus daretur". Hiergegen sträubt sich sein

grammatisches Gewissen, und er schrieb „tutior et facilior“. Gewifs ver-

bindet Cäsar in ähnlicher Weise, besonders im bell, civ., Adjektiva mit

„receptus“; aber warum soll nicht auch das Adverbium stehen können?

Wucherte doch die Verwendung des Adverbs statt des Adjektivs zu Cä-

sars Zeiten immer weiter. Bei operurn dare war das Adverbium fast

schon regelmäfsig; aber man sagte auch „bene sperare, oqdime sentire,

bene narrare“ (cf. Cic. Tusc. I, 6, 10) und Cäsar sieht kein Bedenken

1, 18, 6 zu sagen „largiter posse“

;

1, 43, 4 „munera amplissime missa“;

III, 53, 6 „militaribus donis amplissime donarc “
; 7, 14, 10 „multo illa

gravius aestimare“. So könnte man die Adverbia an unserer Stelle ver-

teidigen. Aber hier kommt noch etwas anderes hinzu, was schon Held

in seiner erklärenden Ausgabe (Sulzbach 1856) ins rechte Licht gesetzt

hat: „Man bemerke, dafs die Adverbia mit Bedacht gesetzt sind und dafs,

wenn die Adjektiva „tutior ... facilior“ gesetzt wären, dadurch nicht

nur ein anderer, sondern ein der hier dargestellten Sache unangemessener

Sinn hervorgerufen würde. Denn es handelt sich nicht um die Beschaffen-

heit der Rückfahrt nach Sizilien, sondern um die Möglichkeit im Palle

eintretenden Bedürfnisses zu dieser Rückfahrt zu gelangen, wobei natür-

lich viel darauf ankam, wo das Heer sich befand, ob näher an dem zur

Abfahrt günstigen Orte oder entfernter von demselben.“ — Ebenso ver-

fehlt ist Pauls Änderung II, 33, 4, wo die Handschriften bieten : „postero

die productos eodem loco, quo superioribus dicbus constiterat, in acie

coUocat". Paul schreibt superiore die. Dies kommt aber im ganzen

corpus Iulianum überhaupt nicht vor, wohl aber superiore twcte und su-

periore anno. Der Gegensatz zu „postero die“ heifst bei Cäsar „pridie“;

will er aber, wie hier, sagen: „an einem der früheren Tage“, dann heifst

es, ganz wie an unserer Stelle „superioribus diebtts ", vgl. 4, 35, 1; 7,

58, 6; 81, 4.
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So müfsten wir noch an vielen Stellen gegen Pauls Vermutungen

Einspruch erheben.

Auch wo er die Vorschläge anderer in den Text aufnimmt, können

wir ihm oft nicht beistimmen. Wir wollen nur zwei Stellen besprechen.

III, 112, 1 ist von der Insel die Rede, auf welcher der Pharus steht

§ 2 heifst es dann: „hacc insula obiecta Alexandriae portum efficit; sed

a superioribus regionibus in longitudinem passuum DCCCC in mare

iadis molibus angusto itinere et ponte cum oppido coniungitur“. Paul

will mit Kraffert und H. Schiller ui ponte lesen. Dann würde das ganze

Heptastadium mit einem pons verglichen, ein Vergleich, der nichts dazu

beitragen würde die Beschreibung anschaulicher zu machen, wohl aber

die Meinung erwecken kann, als ob das ganze Bauwerk brückenartig ge-

staltet gewesen wäre. Nun geht aber aus bell. Alex. 19 hervor, dafs

man mit dem Namen pontes die beiden Durchlässe bezeichnete, welche

das Heptastadium nördlich und südlich mit Insel und Festland verbanden,

und die mit einem Gewölbe und darüber befindlichem Fahrdamm über-

führt waren (daselbst § 4). Schreiben wir also mit den Handschriften „ et

ponte“, so enthält die Beschreibung noch ein weiteres Merkmal, und die

Sache wird anschaulicher. Bei Strabo C 792 (XVII, 1, §6) heilst es: xb

de xaf«* totiv — es ist vom Heptastadium die Rede — and xr
tg fycei-

qov yicpvQa ini xr
t
v vf/oov xarä to eoutgtov aerfjg ptQog exxetapfVTj,

di!o diärcXovg dsioXeinocoa pbvov eig ebv Evrboxov Xiptva, xai aöxovg

yeyeepvQwpivoeg. Da könnte es scheinen, dafs doch das ganze Hepta-

stadium als i>ons bezeichnet würde. Aber aus dem Zusatz xai ainovg

yeyetpvQiofüvovg gebt deutlich hervor, dafs man sich unter yicpvQa nicht

einen pons denkt, d. h. eine durch Stützen und Decke hergestellte Über-

führung, sondern einen Fahrdamm, wie das Leiikon — s. ytgwqa und

yecpvQÖü) — auch bezeugt. Es kann von Strabo doch unmöglich gesagt

sein, dafs die Durchfahrten ebenfalls brückenartig überdeckt gewesen

seien, da dies blofs richtig wäre, wenn das ganze Heptastadium eine Über-

brückung dargestellt hätte, während es doch nur ein oben fahrbarer Damm
war; xai a&rovg yeyeg vQtoptvovg heifst also „über die ebenfalls ein Fahr-

damm hinführte“; dafs an den beiden Enden Brücken in unserem Sinne

waren, geht blofs daraus hervor, dafs er vorher dia-cXovg nennt. Die

pontes an beiden Seiten stehen auch im bell. Alex. 19, 6 fl. im Gegen-

sätze zur moles zwischen ihnen. Es sind allerdings zwei pontes, und bell,

civ. I, 112, 1 steht blofs „et ponte“. Aber bei einer allgemeinen Beschrei-
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bung, wie sie hier vorliegt, erklärt sich das daraus, d&fs der pons an der

Stadt der wichtigere war; vgl. bell. Alex 19, 2: „fortiorem illurn pro-

pioremque oppido (pontcm)“. Der unwichtigere an der Insel ist bell. civ. I

112 als minder wesentlich übergaogen. Der Verf. erwähnt blofs erst den

Beginn des Fabrdammes auf der Insel selbst (a su/arioribus regionibus),

dann ohne Berücksichtigung des ersten pons die moles des eigentlichen

Heptastadiums, hierauf den jxms an der Stadt, endlich das oppidum selbst

Das ist ein reiches, der Wirklichkeit in der Hauptsache entsprechendes

Bild, während bei der Lesart ui gante ein ärmeres und entschieden fal-

sches Bild hervorgerufen wird.

Auch III, 34, 4 können wir Paul nicht beistimraen, wenn er statt;

„ cuius provinciae (1. e. Macedoniae) ab ea parte, quae libera apella-

balur mit einem Korrektor der Handschrift D schreibt appellatur, gerade

als ob man in Rom zur Zeit der Abfassung unseres Schriftwerkes noch

ein unabhängiges Makedonien gekannt hätte. Es ist das Imperf. beizu-

behalten, nicht im Sinne der Oleicbzeitigkeit zur Hanpthandlung wie II,

19, 3; 20, 4; sondern im Sinne von der Dauer in der Vergangenheit.

Es könnte recht wohl „ olim
“ dabei stehen (was bei Cäsar nicht vorkomint).

Zur Zeit Cäsars führte jenes Land offenbar nicht mehr diesen Namen; es

war aber den gebildeten Römern bekannt, dafs es früher so geheifsen

hatte, vgl. Strabo C 326 (VII, 7, § 8), der ausdrücklich hinzufügt, dafs

alles unter die Botmäfsigkeit der Römer geraten war. Das Präsens braucht

Cäsar nur, wenn der Name sozusagen zu seiner Zeit noch amtlich im Ge-

brauche war, vgl. 1, 1, 1; 16, 5; 27, 4; 2, 4, 10; 3, 1, 4 u. 8. w.; II,

23, 1; 25, 1; III, 26, 4 u. s. w.

So reizt Pauls Text vielfach zum Widerspruch; aber er regt an und

wird wohl noch lange anregend wirken. Als Grundlage bei wissenschaft-

lichen Arbeiten ist er nicht brauchbar, denn man weifs nie, ob man wirk-

lich Cäsars Text vor sich hat. Wie kühn Paul ist, kann man sehen III,

69, 4, wo er in einem Paragraphen folgende Änderungen vornimmt:

Handschrift : Paul

:

sinistro comu sinistri comus;

signa fugientium signifcrum qucndam;

ulii dimissis equis alii idem iussi sequi

eundem cursum confugerent eundem cursutn contendereni-

In der ersten Auflage hatte er die letzte Zeile so gestaltet: „alii signa

visi sequi eodem rursum conferti ruerent“.
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Ausstattung und Druck des Buches sind gut. In der Schule wird

es wohl brauchbar sein, weil im Texte allerlei Schwierigkeiten aus dem

Wege geräumt sind. Eine andere Ausgabe kann natürlich nicht daneben

benutzt werden.

Oldenburg i. Gr. Rad. Menge.

128) E. Guignet et Ed. Garnier, La ceramique ancienne

et moderne. Avec 69 gravures dans le texte et la reproduc-

tion des principales marques de fabriques. Paris, F6lix Alcan,

1899. 311 S. 8. geh. 6 fr.

Eine Anzeige dieses Werkes gehört streng genommen nicht in unsere

Zeitschrift Wer sich über die antike Keramik nach Seite dessen, was

den klassischen Philologen angeht, unterrichten will, findet dabei seine

Rechnung nicht Wer dagegen in die Fabrikation von Thonwaren aller

Art, gewöhnlicheren und feineren, Fayencen, Porzellanwaren u. dgl. einigen

Einblick gewinnen will, erhält darüber Aufklärung im ersten Teil des

Buches. Der zweite Teil bietet eine kurze Geschichte der Keramik, bei

der das Altertum gegenüber der neueren Zeit ziemlich kurz weg kommt.

Ein Tadel für das Buch kann diese Bemerkung nicht sein, da es nicht

für Archäologie Studierende, sondern offenbar für weitere Kreise bestimmt

ist. Diesen wird es aber gewifs in vieler Hinsicht nützlich und will-

kommen sein. —r.

1 29) Clemens Klöpper, Französische Synonymik für höhere

Schulen und Studierende mit besonderer Berücksichtigung syno-

nymischer Unterschiede in der Phraseologie und des Aufsatzes.

Zum Gebrauch bei der Anfertigung von Exerzitien und freien

Arbeiten. 3. Aufl. Dresden und Leipzig, C. A. Koch, 1899.

VIII u. 204 S. 8. jt 3.

Rezensent hat die früheren Auflagen dieses Buches nicht in der

Hand gehabt Aus den drei Vorreden des Verfassers ist aber ersichtlich,

dafs mit dem die Synonymik behandelnden Abschnitt des Buches seit der

ersten Auflage wesentliche Veränderungen nicht vorgenommen worden

sind. Es ist daher auch bei der Besprechung dieser dritten Auflage wohl

noch erlaubt, auf die Grundsätze näher einzugehen, nach denen der Verf.

das Buch abgefafst hat (S. Vorrede zur 1. Aufl.)
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Wenn ich nun auch diesen Grundsätzen im allgemeinen beistimme,

so kann ich mich doch mit ihrer Durchführung nicht einverstanden

erklären.

Zunächst erwartet und sucht man manche der angeführten französi-

schen Wörter nicht unter dem jedesmal gebrauchten Stichwort. Ich führe

hierfür aufs Geratewohl einige Proben an. creuser: vertiefen. In den

dabei angeführten Beispielen: „creuser la terre, nn puits, une fosse“ pafst

nur die Bedeutung „ [ausjgraben“. heurter: verwunden. In dem Bei-

spiel: „beurter les usages“ bedeutet es „verstofsen “. ressource: Mittel.

Wer würde das Wort in dem angeführten Beispiel: „Je trouve que le

plaisir de secourir les hommes est la seule ressource d‘un vieillard “ so

übersetzen? me töore: Erscheinung. Beispiele für diese Bedeutung fehlen,

casser: brechen. Diese Bedeutung ergiebt sich aus den angeführten Bei-

spielen: „casser un verre, de la porcelaine, la glace; eile a cassö une

tasse“ nicht, emmener: bringen. In dem angeführten Satze: „quand

vous partirez, vous nous emmfenercz avec vous dans une voiture“ heilst

es „mitnehmen“. Die Zahl derartiger Beispiele liefse sich leicht ver-

mehren, doch mögen die beigebrachten genügen.

Ich habe diesen Punkt überhaupt nur deshalb hervorgehoben, um zu

zeigen, dafs wenn sich auch im Deutschen, wie in jeder andern Sprache,

oft mehrere Wörter einer Fremdsprache wohl durch „ein und das-

selbe Wort übersetzen lassen“ (s. Vorrede S. IV), die oben angeführten

franz. Wörter doch nicht zu denen gehören, die man ohne Reflexion und

und Künstelei des Stiles „sofort (?)“ durch die gewählten deutschen

Wörter übersetzt, — dafs also diese Stichwörter für jene Ausdrücke der

fremden Sprache nicht „sozusagen das unmittelbare Übersetzungswort

des gesunden Menschenverstandes“ (ein Ausdruck, bei dem ich mir übri-

gens nicht viel denken kann) bilden.

Aus diesem Grunde bin ich auch nicht der Ansicht des Verfassers,

dafs „solche Wörter, die völlig gleichbedeutend sind “, von der Behandlung

auszuschliefsen seien. Meines Erachtens giebt es nur sehr wenige, viel-

leicht gar keine solche Wörter ; denn jedes einzelne Wort bezeichnet einen

Gegenstand oder eine Thätigkeit immer nur aus einem Gesichtspunkte,

aus einer besonderen Anschauung heraus. Daher kann ich ferner

auch dem ganzen Abschnitt auf S. V u. VI der Vorrede, der beginnt:

„Was nützen unter Flucht etc.“ nicht beistimmen. Der Verf. hilft sich

im Anschlufs hierau über die schwierigsten Punkte der Synonymik mit
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der nichtssagenden Phrase hinweg: „Der begabteste Schüler wird nicht

im stände sein, sich aus dem Labyrinth der vier letzten Gruppen heraus-

zufindeu.“ Ich glaube, dafs es nicht schwer sein würde, durch Ver-

gleichung mit den lateinischen Grundwörtern und Anlehnung an gut

gewählte Beispiele aus der Lektüre selbst Schülern der oberen Klassen

klar zu machen, dafs z. B. in „coufus, consteme, interdit, perplexe, dperdu,

ötourdi, stupöfait“ recht verschiedene Schattierungen des Begriffs „be-

stürzt“ vorliegen, und dafs auch unsere Muttersprache nicht so arm ist,

dafs sie alle diese verschiedenen Wörter durch das eine Wort „bestürzt“

wiedergeben müfste.

Wo bleibt aber bei diesem Verfahren der Student, der später einmal

als Lehrer seinen Schülern diese Wörter nach ihrer Bedeutung uud ihren

Unterschieden wird erklären müssen?

Die Behandlung der einzelnen Gruppen ist sehr ungleich. Während

sich z. B. unter Lager das Wort fort aus dem bekannten Beispiel in

dein öfter auf Schulen gelesenen Drama Sandeaus „Mademoiselle de la

Seigliere“ findet, fehlt in demselben Artikel das häufig genug vorkommende

gite. Unter „aufgeben“ findet sich das immerhin seltenere und nur der

familiären Ausdrucksweise augehörende „planter lä“. Unter „Lärm“

stehen die Wörter tintamarrc und tapage; unter „Stolz“ sogar das ge-

wifs selten vorkommende morgue; unter „Spion“ der Ausdruck mouchard

u. a. m.

Ich bin weit davon entfernt, dem Verfasser aus der Anführung sel-

tenerer und der familiären Sprache angehörender Wörter einen Vorwurf

zu machen. Aber ich frage mich im Hinblick auf solche Wörter doch:

„Wrarum fehlen bei einzelnen Artikeln ganz bekannte Ausdrücke, wenn

solche seltenen Gäste uicht von der Haud gewiesen wurden?“

Die nachstehenden Ergänzungen zu einzelnen Artikeln beruhen auf

Stichproben, die ich gemacht habe. Es fehlen bei:

Arbeit: labour (gern im Plur.) Feldarbeit.

Art: qualitd; une terre de boune qualitd; variete; on cultive un grand

nombre de variötös de betteraves.

Band: ligature; rubau.

Bauen: cultiver.

Betrachten: regarder de plus prks.

Bewegen: s’irriter k propos de q. cb. Der Artikel „erregen“ fehlt

ganz. Hierher oder unter „ Ergreifen “ gehören auch noch Ausdrücke
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wie: prendre l'äme; l’enthousiasme me tenait; eutrainer, empörter

l'äine ; toueher, frapper; „le poete veut toucher, frapper, entrainer

avant tout“. Als Substantivs sind anzumerken: entrainement,

enthousiasme, ölan, les emportements.

Dulden: coraporter:

Einschliefsen: resserrer; „tous ces evenemeuts le poete les ress erre

dans les bornes ötroites du drame“; envelopper.

Erklären: ddvelopper. Subst.: les dclaircissements.

Ernte: le rendement. Ernte als Ertrag des Getreides.

Erzählen: rapporter.

Fabrik: usine.

Fähig: qualifiö pour . .

.

Fest: compacte.

Gang: mouveraent (von der Maschine), passage, roulade (in der Mu-

sik). passage (zwischen Gebäuden etc.) corridor. couloir. coo-

duit sonterrain. chemin, allee, avenue (in einem Garten oder Park).

Service, plat (beim Essen).

Gebäude: bätisse.

Gewöhnlich: d’habitude: „comrne il le fait d’habitude“.

Glück: bdatitude.

Haufen: ramas. ramassis.

Heide: bruyöre. lande.

Heilig: auguste. sacro-saint. consacre.

Hirt: bergen bouvier.

Machen: fabriquer.

Nahrung: alimentations. „Les fruits servent ä l’alimentation de

l’homme.“

Neigung: les dispositions; „Antoine connait les dispositions de cette

foule brutale“.

Nennen: (se) qualifier.

Quälen: agiter; „il dtait agitd de craintes continuelles.“

Schneiden: tondre (une haie).

Stelle: lieu. endroit. eraplacement (Baustelle); im weiteren Sinne

auch: fonction. Charge, emploi. rang.

Stück: bout. un bout de boudin, de corde.

Tragen: produire. donner (von Obstbäumen).

Übrigens: d’ailleuis. de plus.

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 23 . 547

Verschieden: disproportion (Mifsverhältnis). multiplicitd.

Verstehen: pendtrer: „j’dcrivis la seöne, pour mieux la revoir, la

pdnetrer, pour la possdder“.

Zeichnen: retracer: „il retrace en style homerique la vie d’un pres-

bytdre de village“.

Ganz und gar fehlen u. a. folgende Artikel:

Besitzer: possesseur. proprietaire.

Entwickelung und Entwickeln, ddvelopper; ddrouler; ddployer; ex-

poser. ddveloppement; les phases successives u. a.

Fressen: raanger, ddvorer. detruire, consumer, gagner, se rdpandre

(von Flechten, Aussatz). Subst. : manger, päture. nourriture.

Futter: päture, nourriture. doublure (vom Rock).

Gelangen: parvenir. aboutir ä q. ch.

Genau: precis, exacte, detaille, minutieux.

Grofs: grand, vaste, duorme, volumineux u. a. m.

Hut: cbapeau; täte (bei Pilzen), bonnet garde. protection, (droit

de) päturage. Redensarten : etre sur ses gardes. vouloir mettre

tout le monde d’accord (unter einen Hut bringen) pain (de sucre)

Zuckerhut.

Hüten

:

garder. conserver. prdserver. paitre.

Können: savoir. pouvoir. etre en dtat de. etre ä meine de.

Lenken: diriger. gouverner. mener. appeler. „l’attention fut ap-

pelde sur . .
.“

Mafs: mesure. proportion.

Meinen: croire. penser. enteudre. etre d'avis.

Schildern: (dd)peindre. deorire. reprdsenter. retracer. colorier.

—

faire faction; etre en sentinelle = Schildwache stehen.

Spielen: jouer. reprdsenter. faire (le prophdte).

Unterirdisch: Souterrain, subterrand. infernal, enterrd (von Pflan-

zen: leur racine est presque complfeteraent enterrde).

Verbindung: jonction. ligature. encbainement (des pensdes).

Weide: saule, osier. — päturage, pacage (herbage).

Wechseln: changer. varier.

Züchten: produire (von Pflanzen), dlever (vom Vieh).

Die Erklärungen einzelner Wörter sind auch nicht immer genau;

mir sind folgende aufgefallen: Nr. 23: varier ist ebenso gut transitiv als

intransitiv. Dafs obtenir (Nr. 84) auch etwas anderes bedeutet als „er-
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langen, um das man gebeten bat“, beweist folgendes Beispiel:

„quelles que soient les varidtds de pommes que l'on veut obtenir.“ —
lienfermer (Nr. 179) ist oft nur verstärktes enfermer. — File (525) ist

nicht nur eine Reibe vou Personen, sondern auch von Sachen z. B.

Droschkeu. Auch in trarerscc (641) steckt etwas von der Bedeutung des

Wortes trajet, denn eine Seefahrt längs eiuer Küste wird durch dies Wort

nicht bezeichnet.

Hiermit schliefse ich die Besprechung von Einzelheiten, deren Zahl

ganz beträchtlich zu erhöhen mir nicht schwer fallen würde, um nun noch

einmal auf die in der Vorrede als für die Anordnung des Buches mafs-

gebend dargestellten Prinzipien zurückzukommen. A propos! Ich wollte

zuerst noch etwas von dem Titel des Buches sagen. Für höhere Schulen

ist mir die Synonymik zu breit, für Studierende nicht umfassend genug.

Eine leise Ahnung von dem letzteren hat der Verfasser vielleicht gehabt,

sonst hätte er die Lehrer vielleicht auch noch mit auf den Titel gebracht.

Der Ausdruck „mit besonderer Berücksichtigung synonymischer Unter-

schiede in der Phraseologie und des Aufsatzes“ ist mir stilistisch

nicht ganz klar. Auch das „Recipe“: „Zum Gebrauch bei der An-

fertigung von Exerzitien und freien Arbeiten“ wünschte ich vom Titel

fort. Ich liebe die Titel ä la Fischart nicht.

Doch nun zu den Prinzipien. Wenn man in einer Synonymik, was

ich durchaus billige, von einem deutschen Stichworte ausgeht, so darf

man dies nicht als „das Übersetzungswort des gesunden Menschenverstan-

des“ hinstellen, sondern nur als eines der Worte ansehen, unter denen

ein denkender Mensch noch viele audere naheliegende Begriffsschattierungen

suchen wird. Mit den Beispielen für dies Stichwort darf man dann aber

für den Studenten nicht sparsam sein, sondern man mufs soviel als nur

irgend möglich bringen, und zwar aus einer ausgedehnten eigenen Lektüre

und unter Anführung von möglichst vielen, charakteristischen und gut geord-

neten Beispielen. Diese sind für den Studenten sowie den Forscher über-

haupt viel wichtiger als lange Auseinandersetzungen, die doch schliefslich

das Richtige nur halb treffen. Man erklärt die Wortbedeutungen einer

Sprache besser durch Satzbeispiele aus ihr selbst als durch Umschreibungen

in einer anderen. Hier setzt das Sprachgefühl ein ,
während die Erklä-

rung eiues Wortes durch Wörter einer anderen Sprache immer zu

stümperhafter Übersetzung anleitet und den Lernenden bei dem Gebruauch

der Fremdsprache nio von seiner Muttersprache losmacht. Also noch
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einmal: viel weniger und das wenige knapper — und dann für Schüler

allein; — oder viel mehr und dies gründlicher — dann für Studie-

rende und Lehrer! Es ist immer schwer, zwei Fliegen mit einer

Klappe zu schlagen.

Ober die Synonymik heifst es in den preufsischen Lehrplänen vom

6. Januar 1892 mit Hecht: „Aus der Synonymik nur das für die Lek-

türe bzw. die Sclireibübungeu Notwendigste, induktiv gewonnen“

und an einer andern Stelle: „Synonymisches nach Bedürfnis und in mafs-

voller Beschränkung auf das Feststehende und allgemein Gültige im An-

schluß au Gelesenes 1
. Das ist meine Meinung ganz und gar. Für

die Schulo giebt der Lehrer bei der Lektüre schon im Interesse einer

guten deutschen Übersetzung genügende Anleitung zur Wahl der rich-

tigen Wortbedeutung. Die preufsischen Schulen brauchen keine Synonymik

von dem Umfange der vorliegenden.

Statt die Benutzung einer Synonymik seinen Schülern zu empfehlen

— es ist wohl an keiner preufsischen Schule eine eingeführt —, leitet

ein tüchtiger Lehrer seine Schüler dazu an, bei der Anfertigung häus-

licher Arbeiten sich nicht mit dem ersten besten französischen Worte,

das im Lexikon hinter dem deutschen steht, zufrieden zu geben, sondern

wenn ihnen eins der dort vezeiclineten Wörter seiner Bedeutung nach nicht

ganz klar ist, das französisch-deutsche Wörterbuch zu befragen, dessen Be-

nutzung bei dem Abiturientenexamen für die Anfertigung des französischen

Aufsatzes allein gestattet ist. Auf diese Weise gewöhnen sich die Schüler

der oberen Klassen ohne Schwierigkeit au die vernünftige Benutzung eines

Wörterbuches, wie z. B. des Sachs-Villatte oder Thibaut.

Dem Studierenden aber stehen ganz andere Mittel zum Studium der

Synonymik zu Gebote. Er braucht nicht gleich zum Lafaye, zum grofsen

Littrö, dem Wörterbuch der Akademie oder andern dickleibigen Folianten

zu greifen. Der Auszug aus Littrö von Beaujean, ja selbst der kleine

Larousse, bieten bei vernünftiger Benutzung alles, was ein Student sich

nur wünschen kann, wenn anders er Lust hat zu forschen und zu suchen.

Stralsund. Otto Badke.
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130) R. Krön, The Little Londoner. Englische Realien in modernem

Englisch mit Hervorhebung der Londoner Verhältnisse. Ein Hilfs-

mittel zur Weiterbildung in der lebendigen Umgangssprache auf

allen Gebieten des täglichen Lebens. Zweite verbesserte Auflage.

Karlsruhe, J. Bielefeld, 1899. 192 S. 8. Jt 2.40.

Als sich Krons Little Londoner vor noch nicht langer Zeit, 1897, in

Neuphilologenkreisen einführte, wurde er allseits aufs freundlichste bewill-

kommt; eine noch freundlichere Aufnaiime verdient er bei seinem zweiten

Erscheinen, hat er doch inzwischen diesen oder jenen kleinen Mangel, den

die Kritiker seiner Zeit an ihm fanden, abgelegt.

Im übrigen ist an der ursprünglichen Gestalt des L. L. nichts Wesent-

liches geändert, da die Kritik zu einschneidenden Änderungen keine Ver-

anlassung gegeben hat.

Der Stoff gruppiert sich wie in der ersten Auflage vorwiegend um

Londoner Verhältnisse
;
daneben aber erfahren gemein-englische Eigentüm-

lichkeiten und die überall wiederkehrenden Vorkommnisse des täglichen

Lebens weitgehende Berücksichtigung. In den 27 Kapiteln des Buches

werden folgende Stoffe behandelt: Calls. — Shops. Shopping. — Food

and Meals. At Table. — House and Home. Boarding Houses. Hotels. —
Clubs. Restaurants. Public Houses. Cafds. Newspapers. Smoking. —
Toilet. — The Human Body. — Bodily Defects and Ii Iness. — The

Human Family. — Education. — English Society. The Various Callings. —
Elementary Arithmetic. — Money. Weights. Measures. — Time. —
Seasons. Weather. — Red Letter Days. — Recreation. — Post. Letters.

Telegraph. Telephone. Cable. Electricity. — Travelling over Land and

Sea. — Means of Commuuication. — London. — The Euvirons of London. —
In the Country. — The British Empire. — Army and Navy. — English

as it is Spoken. — Sundries.

Auch das sprachliche Gewand des L. L. ist im wesentiieheu das-

selbe geblieben. Die beschreibende Form ist beibehalten, an den Text

ist nur da, aber auch überall da, wo es sich als notwendig erwiesen,

ändernde Hand angelegt; am Ende einzelner Kapitel befinden sich Zwie-

gespräche in stehenden Ausdrucksformen, wie sie bei Tisch, auf Reisen,

beim Einkauf u. s. w. geführt zu werden pflegen.

Die Darstellung ist durchweg ansprechend, die Sprache ein schlichtes,

idiomatisches Englisch. Dabei ist die Reichhaltigkeit des Buches an

Wörtern und Redewendungen geradezu erstaunlich ; auch aus der Menge
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der englischen Slang-Ausdrücke wird das Gebräuchlichste geboten, und selbst

dem vulgären Cockney-Englisch ist ein Abschnitt gewidmet worden.

Ich kenne kein anderes Buch, das auf so engem Raume (192 Seiten)

und in so anziehender Form eine so gründliche und vielseitige Kenntnis

der modernen englischen Sprache und englischer Realien vermittelt.

Dasselbe läfst innerhalb der Grenzen, die sich der Verfasser gezogen

hat, nur weniges vermissen. Unter III hätten die Ausdrücke „mashed

potatoes“ und „Sandwich“ (belegtes Butterbrot) Platz finden können,

unter VIII (p. 54) „I am going to have it (tlie wisdom tooth) out, to

have it drawn (out), extracted, takeu out“, desgl. unter VIII (oder XXI)

„deaf-and-dumb asylum“, unter X (oder XXVI) „mortar- board“

(Studentenmütze), unter XXVI „to take a whiff“ (= to smoke a

cigar or pipe), „to have a wash“, „to have a shave“, „to be in a

great funk.“ Unter XVIII (p. 117) stände wohl für oder neben

„Money Orders“ besser der volle Term, techn. : „Post Office Order (P.

0 . 0.)“.

Der ausgesprochene Zweck des Werkes ist der: es soll ein Hilfs-

mittel zur selbständigen Weiterbildung sein und als Lesestoff und Grund-

lage für Sprechübungen in den höheren Lehranstalten und ähnlichen

Bildungsstätten dienen; diesem doppelten Zwecke ist der L. L. in hervor-

ragender Weise zu entsprechen geeignet.

Hannover. Chr. Rousohe.

Vakanzen.

Aachen, O.R.S., Direktor. Bis 10./12. Oberbürgerm. Veitmann.

Erfurt, R.S., Obi. Math. Nat. N. E. Bis 30. '11. Magistrat.

Schoeneberg b. Berlin, G. 1) Obi. N. Spr.; 2) Obi. Gescb. Deutsch

oder Rel. Deutsch; 3) Hilfsl. N. Spr. N. E. Magistrat.

Hebräisch, uz:
Auf die in den Schulen aller Deutschen Staaten cingeführten Torztivllchen Werke

Prof. l>r. J. P. Haltzer’a:
NelitilgrauiniaOk, 3. Aufl. (M 1,50)

Übiingabucli dazu, Ausg. A mit grainiual., B mit alphabet. hebr.-

deutaclmn Wörterverzeichnis (a M. 2,25)

Deatsch-hebr. Wörterverzeichnis (M 0,30) machen wir ergebenst auf-

merksam. rS63,4

Probe-Eazompl»xe otehen sevlx X7
-

oi-f<Xg^cj.ng.

Verlag von J. B. Metzler, Stuttgart.
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Verlag von Friedrich Andreas Perthes In Gotha.

Übungsstücke zum Übersetzen
aus dem Deutschen ins Lateinische

im Anschluss an <lic Loktliro

für die Oberstufe des Gymnasiums.
Erstes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros vierte Rede gegen

Verres bearbeitet von Prof. Dr. Carl Huchtmanu, Direktor des

Herzogi. Karls-Gymnasiums zu Bernburg. Kart, .ä — . 80.

Zweites Heft: Übungsstücke im Anschluss an die beiden ersten Bücher
von Tacitus' Annalen bearbeitet von Prof. Dr. C. Knaut, Direktor

des KOnig Wilhelms-Gymnasiums zu Magdeburg. Kart. .4 — . 80.

Drittes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede für Archias

bearbeitet von Dr. .Julius Strenge, Direktor der Grossherzogi. Friedrich

Franz-Gvmnasiums zu Parchim. Kart .4f —.50.

Viertes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede für Murena
bearbeitet von Dr. Julius Strenge, Direktor des Grossherzogi. Friedrich

Franz-Gymnasiums zu Parchim. Kart. Jt — . 70

Fünftes Hel't: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Briefe bearbeitet

von Dr. August Ahlheim, Lehrer am Grossherzogi. Ludwig-Georgs-

Gymnasium zu Dannstadt. Kart. .41 — . 80.

Sechstes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Sallusts Jugurthinischen

Krieg bearbeitet von Dr. Otto Wackcrinann ,
Professor am Königl.

Gymnasium zu Hanau. Kart. Jt —. 80.

Siebentes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Reden gegen

L. Sergius Catiiina bearbeitet von Prof. Dr. Karl Hachtmann,
Direktor des HerzogL Karlsgymnasiums zu Bemburg. Kart. .4 — . 80.

Achtes Heft: Übungsstücke im Anschluss an Ciceros Rede über das

Imperium des Cn. Pompejus bearbeitet von Dr. J. Lehmann.
Professor am König]. Gymnasium zu Wittstock. Kart. .A — . 5t).

Neuntes Heft : Übungsstücke im Ansschluss an Livius' einundzwanzigstes

Buch bearbeitet von Dr. M. Kleilischmlt, Oberlehrer am Wilhelm-

Gymnasium zu Hamburg. Kart. Jt —.80.

Die Entwickelung
der

Französischen Litferatur
seit 1830.

Von Erich SLeycr.
Preia: Jt 5; gebunden Jt 6.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Für die Kednktion verantwortlich Dr. E. Ludwig iu Bremen.
Druck und Verlag von Friedrich Andreei Perthec in flotbe.
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Gotha, 2. Dezember. «r. 24, Jahrgang 1899.

J>feiae

PhilologischeRundschau
Herausgegebeu von

Dr. 0. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint alle 14 Tag«. — Preis fflr den Jahrgang 8 Mark.
Bestellungen nehmen alle Bnchbandlungen, sowie die Poatanstalten des In- nnd Auslandes an

Insertionsgebflhr Ihr die einmal gespaltene Petitielle 30 Pfg.

Inhalt: Recensiouen: 131) H. S. Cronin, Codex Purpnreus Petropolitanus (Eb. Nestle)

p. 553. — 132) 0. Cröhncrt, Canonesne poetarum scriptornm artificum per

antiquitatem fuerunt? (J. Sitzler) p. 555. — 133) P. Dettweiler, Ciceronis

Epistolae st-lectae (Oiedr. A. Noltenius) p. 550 — 134) C. Robert, Kentauren-
karopf nnd Tragödienacene (P. Weizsäcker) p. 559. — 135) Pauly — Wissowa,
Realencyklopädie der klassischen Altertamswisscnscbaft (0. Schultheis) p. 562. —
136) S. Ambrosoli, Moncte greche (0. Hey) p. 564. — 137) 0. v. Leixner,
Geschichte der fremden I.itteratnren (0. Hansen) p. 565. — 138) J. Fritsche,
Die französische Kriegslyrik des Jahres 1870/71 in ihrem Verhältnis zur gleich-

zeitigen deutschen (Pilsch) p. 668. — 139) W. Weis s er, England in the Eigh-

teenth Century. Abschnitte aus A History of the Englisb People by J. R. Green.

(Job. Jent) p. 569. — 140) A. Müller, Good Wives (P. Drechsler) p. 570. —
141) J. Endcrs. Marryat’s Mastermann Ready (K Pusch) p. 571. — 142) W.
Vietor, Wissenschaft und Praxis in der neueren Philologie )Max Kaluza) p.

571. — Vakanzen. — Anzeigen.

131) H. S. Cronin, Codex Furpnreus Petropolitanns. The

Text of codex N of the Gospels edited with an Introduction and

an Appendix. Cambridge, at the University Press, 1899. LXIV

U. 108 S. 8.- 5 sh. net.

Aach unter dem Titel: Texts and Studie s. Contributions

to Biblical and Patristic Literature edited by J Armitage

Robinson, D.D. Vol. V, No. 4. Codex Purpureus Petropoli-

tanus (N).

Eine fast mustergültige Veröffentlichung, vor allem in der Hinsicht,

dafs sie uns um 5 Schilling netto auf 100 Seiten Kleiu-Oktav eiueu Text

zugänglich macht, der von Tischendorf und anderen auf 227 Blättern Quart,

wenn nicht gar Folio zu einem unerschwinglichen Preis veröffentlicht

worden wäre. Wenn die Vorrede meint, dafs diese Form der Veröffent-

lichung vielleicht einer Erklärung bedürfe, so wird jedermann dem Heraus-
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geber und seinen Beratern dafür nur dankbar sein, am meisten der Refe-

rent, den jene angeblichen Faksimiledrücke in Quart und Folio schon um

viel kostbare Zeit gebracht haben. Nur über einen Punkt giebt diese

Art der Veröffentlichung nicht Aufscblufs, das ist die Frage, ob auch diese

Handschrift die gewöhnlichen Regeln der Silbentrennung befolgt Ein

Wort darüber wäre in der Einleitung erwünscht gewesen. Im übrigen

giebt die Einleitung alles, was man über die Handschrift ihre ursprüng-

liche Beschaffenheit, spätere Geschichte, jetzigen Zustand wissen will und

wissen kann. Ein Beweis für die Sorgfalt der paläographischen Unter-

suchung ist die „Table of reconstruction“. Sogar für die verlorenen 239

Blätter wird ihre Zugehörigkeit zu den einstigen 49 Heften, von denen

nur noch 7 ganz erhalten, 13 völlig verloren sind, und ihr Inhalt er-

mittelt Aber wir sind froh genug, dafs zu den 45 Blättern dieser Pracht-

handschrift vom Ende des 6. oder Anfang des 7. Jahrhunderts, die bisher

aus Patmos, Rom, Wien und London bekannt waren, jetzt 182 neue hin-

zukamen, so dafs statt eines Zehntels jetzt die Hälfte derselben uns vor-

liegt Seit 1866 batte man von dem neuen Teil gehört; über die Ver-

suche ihn zu gewinnen, berichtete Gregory in der „Theol. Lit.-Ztg.“ 1896,

S. 15; Näheres hier in der Einleitung, wo nur eine Angabe über die

Lage, Gröfse, Geschichte des Ortes Sarumsably (ZaQfttjoaxXij) vermifst

wird, woher der neue Schatz stammt. Durch diese Ergänzung erweist

sich Codex N jetzt vollends als ein Zwillingsbruder des die beiden ersten

Evangelien enthaltenden Codex von Rossano. Cber dessen Zeit hätte die

Arbeit von Funk aus dem Historischen Jahrbuch der Görresgesellscbaft

XVII, 2 (1896), S. 331 ff. erwähnt werden können. S. XLIXf. werden

63 Lesarten gezählt, die bisher nur aus diesen beiden Handschriften be-

kannt sind; in Wirklichkeit sind es noch einige mehr; in Matth, sind

es 21 (statt 20) oder 22, wenn man die Schreibung I'eytjaager 14, 34

rechnet. Aus Mark. 5, 35 fehlt die Weglassung von eti; 6, 25 die

Stellung doc; juot eSavirjs- Zu den S. LIV aufgezählten Lesarten, mit

denen N ganz allein steht, füge Matth. 9, 23 Xeyei ohne avroig; 10, 23

ewg eav; 11, 23 t/uvav, 13, 28 einav; 14, 6 yeveaetov, 20, 23 ;ratQOS

ohne fiov
;
Mark. 5, 36 evttewg tov loyov. Sehr beachtenswert sind ein-

zelne Lesarten in Betreff des Artikels: Matth. 2, 4 alle Hohenpriester

und die Schriftgelehrten; 8, 36 von einem Abhang; Mark. 6, 56 einen

Zipfel seines Kleides. Mark. 9, 23 giebt Tischendorf und Swete an, N

lasse %

b

weg, bei Cronin steht es. Zur Anmerkung in 9, 37 war zu be-
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achten, dafs zwei de^rptu in dem Vers stehen. Die bei Tischendorf feh-

lende Lesart 7rpog tfte 10, 14 ist von Cronin unter den für N singulären

ausgelassen. Bei Tischendorf fehlt weiter 12, 7 die Weglassung von ort.

Druckfehler wird wohl 12, 15 q>e^eroi sein. Nicht unerwähnt darf blei-

ben, dafs die Appendix zu Belsheims Ausgabe des Purpurcodex der Kai-

serin Theodora (2
** bei Tischendorf= 565 Gregory = 81 Westcott-Hort)

eine mehr als 200 Stellen berichtigende Nachprüfung bietet

Maulbronn. Eb. Nestle.

132) 0. Cröhnert, Canonesne poetarum scriptorum artiflcum

per antiquitatem fuerunt? Diss. inaug. Königsberg 1897.

67 S. 8.

Nach einer kurzen Einleitung bringt der Verf. die von Montfaucon

und Cramer veröffentlichten Canones zum Abdruck, denen er noch den im

cod. Monac. 256 fol. 143 ab enthaltenen beifügt; alle drei sind von einem

vollständigen kritischen Apparat begleitet. Auf dieser Grundlage beginnt

er dann seine Untersuchungen über die einzelnen Canones, zuerst über die

der Dichter. Aus der Zahl der Epiker wurden schon in früher Zeit fünf

als klassisch ausgewählt, wenn auch ihre Namen nicht feststehen. Als die

besten Jambographen wurden von den Alexandrinern Archilochos, Semo-

nides und Hipponax genannt, zu denen später noch Ananias gefügt wurde.

Die Anerkennung der drei grofsen Tragiker datiert aus alter Zeit; der

Zeit der Alexandriner dagegen gehört die sogen. Pleias an; aber die Na-

men der ihr angehörigen Dichter werden nicht übereinstimmend ange-

geben. Die Fünfzahl der Komiker stammt nicht aus alter Zeit, ebenso

wenig die Vierzahl der Elegiker; aber der Kanon der neun Lyriker war

schon dem Quintilian bekannt.

Weniger günstig wie bei den Dichtern steht es mit dem Alter und

der Autorität der Verzeichnisse bei den Prosaikern. Unter den Rednern

nimmt man gewöhnlich zehn als mustergültig an; aber die Feststellung

des Kanons fällt nach dem Verf. erst in das erste Jahrhundert n. Chr.,

wobei er übrigens die Frage offen läfst, ob er von Caecilius von Kalakte

herrührt. Hinsichtlich der Geschichtschreiber und Geographen gab es

überhaupt keine allgemein feststehende Auswahl der besten. Bezüglich

der Grammatiker geht des Verfassers Ansicht dahin, dafs ursprünglich zehn

ausgewählt gewesen seien; später aber im Laufe der Zeit seien dann noch

andere Namen hinzugefügt worden ; eben dasselbe gilt auch von den Me-
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dizinern. Einen bestimmten Kanon der Philosophen gab es nicht, wie

schon andere vor dem Verf. nachgewiesen haben.

Was endlich die Künstler betrifft, die der Verf. zuletzt noch ganz

kurz behandelt, so kann man auch bei diesen von einem eigentlichen

Kanon nicht sprechen; denn wenn auch in der Kegel immer drei zusammen

genannt werden, so sind es doch nie dieselben Namen.

Damit habe ich die Hauptergebnisse der fleifsigen und verdienstlichen

Abhandlung angegeben, die, auf einer sorgfältigen Benutzung der Vor-

gänger fufsend, die interessante und wichtige Frage wieder ein gutes Stück

ihrer Lösung näher bringt Zu einer endgültigen Lösung, die hoffentlich

nicht mehr zu lauge auf sich warten läfst, ist es nötig, das Material in

seinem ganzen Umfange beizuziehen und jeder Einzelfrage von Anfang bis

zu Ende nach allen Seiten hin sorgfältig nachzugehen.

Tauberbiachofsheim. J. Sttzler.

133) M. Tullii Ciceronis Epistulae selectae. Für den Schul-

gebrauch erklärt von P. Dettwellcr. Gotha, Friedrich Andreas

Perthes, 1898. Zweite verbesserte Auflage. 223 S. 8.

Jt 2 . 26 .

Das günstige Prognostikon , das der Dettweilerschen Ausgabe von

Ciceros Briefen von dem Unterzeichneten in der Philologischen Rundschau

1895, Nr. 1 gestellt ist, hat sich als richtig erwiesen; schon nach vier

Jahren ist eine neue Auflage nötig geworden. Mit Fug uud Recht kann

dieselbe als eine verbesserte bezeichnet werden. Nicht nur sind manche

Irrtümer der ersten Auflage auf Grund der Rezensionen beseitigt, auch

die Fassung der Anmerkungen ist an mehreren Stellen klarer und ein-

facher geworden, und der Text hat, zum Teil im Anschlufs an die durch

ihren reichhaltigen kritischen Apparat so wertvolle Ausgabe der Briefe

ad familiäres von C. F. W. Müller, nicht unwesentliche Verbesserungen

erfahren.

Folgende Ausstellungen sind noch zu machen:

ad Att. I, 5, 5 (quod scribis, etiamsi cuius animus in te esset

offensior, o wie recolligi oporterc, teneo quid dicas) ist die Anmerkung

„tenere festhalten, begreifen" nur zur Hälfte richtig. Unmöglich kann

nach tenere in der Bedeutung „festhalten“ ein indirekter Fragesatz fol-

gen, es heifBt hier aber tenere, wie so oft bei Plautus und Terenz, „be-

greifen, verstehen".
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Za ad Att. I, 19, 3 bemerkt Dettweiler, dafs man bei der Auswahl

der Senatsboteu früher meist nur gewesene Konsuln, später aach die

übrigen Rangklassen senatorischen Standes berücksichtigt habe. Nach

Mommsen, Röm. Staatsrecht II 3
, 662 ist auch in wichtigen Fällen bei

einer Zahl von drei oder fünf Gesandten nur der princeps einer Gesandt-

schaft ein Konsular gewesen, dagegen sind die anderen Gesandten in der

Regel aus den drei weiteren Rangklassen des republikanischen Senats, den

Prätoriern, Aediliciern und Pedariern genommen worden.

Für verfehlt mufs ich die Erklärung Dettweilers zu ad Q. fratrem I,

4, 5 (tu nobis amicissimum Sestium cognosces
; credo tua causa veile

Leniulum, qui erit consul. Quamquam sunt facta verbis difficiliora)

halten. Es beifst in seinem Kommentar: „veileJ durch die Stellung vor

dem Subjekt betont: bereit, geneigt sein, nämlich uns zu helfen. Ebenso

ist sunt nach quamquam betont: gewifs sind.“ Offenbar ist hier die

Redensart alicuius causa veile „um jemandes willen Wünsche hegen, je-

mandem geneigt sein“ in ihrem absoluten Gebrauch verkannt Auch

ad fam. I, 1, 1 (regis causa si qui sunt qui velint, qui pauci sunt,

omnes rem ad Pompeium deferri volunt) ist sie in gleichem Sinne an-

gewandt. Verwandt damit ist der Gebrauch von veUe, volle, malle, cu-

pere alicui (ad fam. I, 1, 3; ad Att II, 16, 4; Caes. B. G. I, 18). —
Dafs sunt nach quamquam betont sein soll, leuchtet einem nicht ein,

vielmehr ist facta des Gegensatzes wegeu unmittelbar vor verbis gestellt.

ad Att. X, 15 A (sedulo facit, ut antecedat) ist „er bemüht sich,

vorzukommen“ zu verbessern in „er bemüht sich vorauszukommen“, ad

Att X, 16 in der Überschrift „27. März“ in „26. März“, ad Att X,

8, 1 zu schreiben: geratur, exspectem.

ad fam. VI, 6, 11 ist nec manens nec mutata ratio feret besser der Deut-

lichkeit wegen einzuklammern oder in Kommata einzufassen, da das vor-

aufgehende hoc non patietur sich nicht auf den vorhergehenden Satz be-

zieht, sondern erst auf die hinter feret stehenden Worte primum ut etc.

ad fam. XVI, 11, 3 heifst es im Kommentar: „In seinem Ultimatum

erklärte sich Cäsar bereit, Gallien (richtiger wäre: das jenseitige Gallien)

aufzugeben und acht Legionen aufzulösen, wenn man ihm nur bis zum

Vollzug der neuen Konsulwahlen für das Jahr 48 Oberitalien mit zwei

Legionen lasse und den Verfassungsbruch des Pompejus, der das

Kommando über zwei für den Partberkrieg bereit gestellte Legionen über-

nommen hatte, nicht anerkenne.“ Es ist das nicht ganz logisch
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ausgedrückt. Offenbar will der Verfasser sagen: „wenn man die Über-

nahme der ... . Legionen durch Pompejus als gesetzwidrig ansehe.“

Einfacher hätte auch gesagt werden können: „wenn auch Pompejus in

Italien entwaffne“.

ad Att. XV, 11, 2 bemerkt Dettweiler, dafs der Prätor L. Antonius

die von Brutus zu gebenden Spiele mit besonderer Pracht abgehalten

habe. Es ist das aber eine Verwechselung mit dessen unbedeutenderem

Bruder C. Antonius: dieser war im Jahre 44 Prätor, L. Antonius, wie

auch Dettweiler selbst zu § 2 des folgenden Briefes bemerkt, Volkstribun.

ad fam. XII, 23, 1 (neque enim, quae tu propter maynitudincm et

animi et ingenii moderate fers, ea non sunt ulciscenda sunt, etiamsi

non sunt dolenda. Sed haec posterius) erklärt Dettweiler, ohne dafür

einen Anhalt in dem Briefe zu haben, die Worte etiamsi — dolenda:

„weil auf diese Weise die seither fehlende Klarheit in den Verhältnissen

geschaffen wird“. Eine verwandte Auffassung liegt wol auch der Hof-

maunschen Erklärung zu Grunde: „weil die Zügellosigkeit unserer Feinde

uns nur von Nutzen sein kann “. Richtiger scheint es, die Worte auf den

Satz quae tu . . . moderate fers zurückzubeziehen, zugleich aber auch,

schon um des hinzugefügten sed haec posterius willen, eine nähere Aus-

führung des Gedankens in § 4 zu suchen. Als ein dankbarer Schüler der

Philosophie, die ihn aller Unruhe überhebt und gegen alle Schicksals-

schläge wappnet, spricht dort Cicero ebenso wie in der ähnlichen Stelle

ad fam. XII, 22, 2 (ego certe reipublicae non deero et quicquid acciderit,

a quo mea culpa absit, animo forti feram) seine Überzeugung dahin aus, dafs

man nichts für ein unerträgliches Übel ansehen dürfe, wo einen keine Schuld

treffe ; etiamsi non sunt dolenda wäre dann etwa an unserer Stelle zu über-

setzen: „auch wenn man seinem Schmerze darüber nicht nachgeben darf“.

ad Att. XVI, 9 heilst es centuriat Capuae, dinumerat. Schon Ma-

nutius erklärt letzteres richtig: pecuniam unicuique numerat, quin-

genos seil, denarios, denn von einer blofsen Zählung der Mannschaft ist

hier nicht die Rede, es handelt sich wie ad Att. XVI, 8 um Geldaus-

zahlen. Da die Lexika, von Georges abgesehen, diesen Sprachgebrauch

von dinumerare nur bei Plautus und Terenz kennen, wäre wol eine An-

merkung unter dinumerare in einer Schulausgabe angebracht.

ad fam. X, 30 1 steht im Mediceus: et cohortes praetorias duas,

unam suam, alteram Silani, evocatorum partem. Für letzteres

haben ältere Ilerausgeber von Manutius bis auf Baiter und Andresen herab
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et evocatorum partem gesetzt. Auch Dettweiler bemerkt iu der

Einleitung zu dem Briefe
: „ Antonius schlägt mit zwei Legionen, zwei

Kohorten Garde und einer Abteilung evocati vier Rekrutenlegionen des

Pansa.“ Es ist aber sehr fraglich, ob man hier die evocati getrennt

von den cohortes praetoriae zu denken bat, oder evocatorum partem op-

positionell steht. Ich möchte mit Mendelssohn das letztere annebmen,

denn es leidet nach Marquardt, Röm. Staatsverfassung II*, 402 keinen

Zweifel, dafs jeder selbständige Befehlshaber am Ende der Republik eine

cohors praetoria hatte und diese vorzugsweise aus den evocati gebildet

wurde. Weniger dürfte in die Wagschale fallen, dafs bei der ersten

Annahme die Regel aut polysyndeton aut asyndeton verletzt ist, dafür

ist der Stil des Briefstellers Galba zu nachlässig, und dann besteht auch

in der Ciceronianischen Bricfsammlung überhaupt eine gewisse Vorliebe

für asyndetische Verbindungen (vgl. dazu die Stellen bei C. F. W. Müller

zu ad. fam. III, 8. 2).

ad fam. X, 30, 4 ist der Lesart des Mediceus copiasque eius delevit

fugavit eodemque loco, ubi erat pugnatum
, ad Forum Gallorum vor der

Dettweilerechen delevit fugavitque eodem loco der Vorzug zu geben. Wie

Hellmuth in seinem vortrefflichen Würzburger Programm (1888) über die

Sprache der Epistolographen L. Sulpicius Galba und L. Cornelius Baibus

mit Recht bemerkt, soll mit Nachdruck hervorgehoben werden, dafs den

Antonius an demselben Orte, wo er vorher das Heer des Pansa geworfen

hatte, nunmehr die verdiente Nemesis ereilt.

Endlich spreche ich noch deu Wunsch aus, dafs in einer dritten Auf-

lage der Dettweilerschen Ausgabe auch der in Form und Inhalt so an-

ziehende Brief des* Cicero an Cäsar ad Att. IX, lla, sowie der inter-

essante Bericht Ciceros über seine Unterredung mit Cäsar in Formiae ad

Att. IX, 18 anfgenommen werden möge.

Bremen. Diedr. A. Noltenius.

134) Carl Robert, Kentaurenkampf und Tragödienscene.

Zwei Marmorbilder aus Herculaneum, nebst einem Exkurs über das

Heraklesbild in der Casa del centenario. Mit 2 Tafeln und 7 Text-

abbildungen. Zweiundzwanzigstes Hallisches Winckelmannspro-

gramm. Halle a. S., Max Niemeyer, 1898. 44 S. gr. 4. .A 4.—.

Mit diesem Programm wird die 1895 begonnene Publikation jener

in vielen Beziebuugen merkwürdigen, mit einer einzigen Ausnahme in
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Herculaneum gefundenen Gemälde auf Marmor um ein gutes Stück weiter

geführt und damit ein weiterer wertvoller Beitrag zur Geschichte der an-

tiken Malerei geliefert. Das erste der beiden hier erläuterten Gemälde,

oder vielmehr das Original, nach dem es kopiert ist, weist Robert der

Schule des Zeuiis zu und erklärt es für ein Anathem, für das sich jedoch

Anlafs und Ort der Weihung nicht mehr ermitteln lassen. Was die Deu-

tung der Dargestellten betrifft, so erkennt Robert gewifs mit Recht in

dem Besieger des Kentauren, des die Hippodameia angreifenden Eurytion,

nicht Theseus, sondern Peirithoos. Fein sind seine Beobachtungen über

den in diesem Bild wahrnehmbaren Versuch, die dritte Dimension zu er-

obern, d. h. den Vorgang nicht mehr nach den Kompositionsprinzipien

des Reliefstils zu behandeln, sondern in die Tiefe des Bildes hineingehen

zu lassen, indem das fliehende Mädchen und die Vorderbeine des Kentauren

nicht auf einer Linie mit Peirithoos und dem hinteren Leib des Ken-

tauren, sondern etwas weiter zurückstehen. Bei den charakteristischen

Eigentümlichkeiten des Kentaurenleibes, Haarkranz zwischen Menschen-

und Tierleib und Haarbüschel auf dem Rücken, hätte auch noch auf eine

besonders scharfe Naturbeobachtung des Künstlers verratende Erscheinung

aufmerksam gemacht werden können
,

die mir bis jetzt noch auf keiner

antiken Darstellung eines Pferdes bekannt ist. Das ist die längliche Warze

auf der Innenseite des linken vorderen Oberschenkels, die ich bis jetzt

noch bei jedem lebenden Pferde an beiden Oberschenkeln beobachtet habe,

ohne dafs ich von Zoologen eine Aufklärung darüber hatte erhalten können.

Auf unserem Bild bedeutet die Anbringung dieses Details ein Stück Na-

turbeobachtung, die auf dem Apobatenbild noch fehlt. Das zweite Bild

ist weniger künstlerisch als theatergeschichtlich merkwürdig. Es stellt

eine Scene aus Euripides Hippolytos dar und zwar in den Theaterkostü-

men, und giebt uns also ein Bild von diesen zur Zeit, wo Euripides mit

diesem Stücke siegte, also 428 v. Chr. Daran knüpft Robert eine ein-

gehende Untersuchung über die Anwendung des Stelzschuhs in Tragödien-

aufführungen des 5. Jahrhunderts, über das Abkommen desselben im

vierten und sein allmähliches Wiederauftreten, zuerst in der Form hoher

Sohlen und endlich in dem sichtbaren, nicht mehr wie im 5. Jahrhun-

dert durchs Gewand verdeckten Stelzschuh der Kaiserzeit. Eine besondere

Schwierigkeit macht dabei die Terminologie dieser Erhöhungsmittel der

menschlichen Gestalt, in der schon im Altertum arge Verwirrung herrschte.

Robert hält x69oqvos für die Bezeichnung des Schuhes mit hoher Sohle,
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und i^ißarrig für die des Stelzschuhs, der aber wohl ursprünglich öv^ißag

geheifsen habe. Ferner werden die Wandlungen in der Gewandung und

besonders auch in den Masken besprochen, die im 5. Jahrhundert noch

nicht den Onkos, die giebelartige Stirnüberhöhung hatten. Gern h&tte

man bei dieser Gelegenheit auch Roberts Meinung über die athenischen

Maskenreliefs (Reisch, Weihgeschenke, S. 145f.) vernommen, die den

Onkos nicht haben und doch wohl kaum ins 6. Jahrhundert gehören.

In dem Exkurs über das Heraklesbild in der Casa del centenario

weist Robert die Deutung des Vorgangs auf eine Scene aus Euripides He-

rakles zurück und Bucht eine Scene aus der Auge darin nachzuweisen.

Mich haben seine Gründe von der Richtigkeit dieser Ansicht nicht zu

überzeugen vermocht. Das Bild bietet nach wie vor ein ungelöstes Rätsel.

Erschwert wird die Erklärung durch die richtige Beobachtung, dafe das

Original dieses Gemäldes jünger gewesen sein mufs als das des Phaidra-

bildes. Vielleicht hilft eine genauere Reproduktion einst zu einem ab-

schliefsenden Ergebnis.

Die Abbildungen der beiden herculauischen Marmorgemälde sind vor-

züglich. Der Druck der Abhandlung enthält zahlreiche, allerdings meist

belanglose Fehler. S. 22 Anm. 13 ist zu lesen Anmerkung 6 st. 4 ,

S. 26 Mitte 1. Helbig 1460 st. 1469, S. 28, Z. 14 v. o. ist von einem

Stelzfufs statt von einem Stelzschuh die Rede, ebenso würde einige Zeilen

weiter unten besser von einem Schuh als von einem Fufs mit hoher Sohle

gesprochen.

Mit Spannung darf man der Publikation der beiden noch ausstehen-

den Gemälde, Niobe und trinkender Silen, entgegensehen. Dann werden

die genannten sechs Bilder, die trotz Winckelmanns Tadel als Werke von

besonders hervorragender kunsthistorischer Bedeutung heute allgemein an-

erkannt sind, in den Halleschen Winckelmannsprogrammen in einer wür-

digen und zuverlässigen Veröffentlichung und mit den vortrefflichen Er-

örterungen des Hallenser Archäologen begleitet eine wertvolle Bereicherung

der kunstgeschichtlichen Einzellitteratur bilden, durch die eine wirkliche

Lücke in vorzüglicher Weise ausgefüllt wird.

Calw. P. WelzsKoker.
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135) Paalys Realencyklopädie der klassischen Altertums-

wissenschaft. Neue Bearbeitung, herausgegeben von Georg

Wissowa. Fünfter Halbband: ßarbarus - Campanus. Stuttgart,

J. B. Metzlerscher Verlag, 1897. 1440 Sp. gr. 8. 15. —
Von E. Koch und Heb. Swoboda, die im zweiten Bande als

neue Mitarbeiter für die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer ange-

kündigt wurden, enthalt der fünfte Halbband noch keine Artikel. Nach-

dem ich schon in früheren Besprechungen zuletzt in dieser „Rundschau“

1899 Nr. 22, S. 51 4 ff. die gründliche und gewissenhafte Arbeitsweise

von E. Szanto und Th. Thal he im, die dem Unternehmen von An-

beginn zur Seite stehen, anerkannt habe, darf ich mich auf die Bemer-

kung beschränken, dafs auch ihre übrigens nicht zahlreichen Artikel des

fünften Halbbandes durchweg zuverlässig sind. Ich hätte nur gewünscht,

dafs Thalheim unter ßJLäßrjg dix

r

t
Sp. 652ff. auf die Noxalklage auf

Grund des Rechtes von Gortyn kurz eingetreten wäre, und erlaube mir

beizufügen, dafs die Noxalklage in einem weiteren Zusammenhänge be-

handelt ist von Karl von Amira, „Tierstrafen und Tierprozesse“ in

den Mitteilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung

XII (1891) 8. 546ff. Im Artikel flovletjoewg Sp. 1037 f.,

hat Thal heim den Begriff der ßovlevaig richtig so definiert, wie es der

gegenwärtige Bestand unserer Qnellen verlangt, aber den Verfasser der

Göttinger Dissertation „de homicidarum in Areopago Atheniensi iudicio“

zweimal Piene genannt, statt Gleue.

V. von Schoeffer bietet uns unter Basileus, Sp. 55—82, zum

erstenmale eine Darstellung des Königtums der Heroenzeit, die zwischen

den älteren und jüngeren Teilen der homerischen Gedichte eino scharfe

Scheidung vollzieht. Hingegen hätte die Stellung des homerischen Königs

zum Volke etwas genauer erörtert werden können, als hier Sp. 60, 35 ff.

geschieht; vgl. darüber F. Moreau, Les assembldes politiques d’apres

l’Iliade et l’Odyssöe , Rev. des dt. gr. VI (1893) S. 201—250. Sehr

vorsichtig urteilt Verf. über die Entstehung des spartanischen Doppel-

königtums, und ebenso kann ich es nur billigen, dafs er der Überlieferung

über das attische Königtum sehr skeptisch gegenflberstebt (Sp. 71 f.), wie

denn überhaupt die Grenzen unseres Wissens überall sehr scharf bezeich-

net sind.

In einige gröfsere Artikel geographischer und historischer Natur haben

sich mehrere Mitarbeiter geteilt. Von ßithynia, Sp. 507— 539, be-
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handelt die Geographie Rüge, die Bevölkerung und Geschichte in grie-

chischer Zeit Ed. Meyer, die römische Periode Br an dis. Ed. Meyer

hat sich grofse Mühe gegeben, aus dem Gewirre der Tradition über die

Besiedelung Bithyniens den historischen Kern herauszuschälen
;
jedoch läfst

sich irgendwelche Sicherheit hier nicht erreichen. — Unter Boiotia,

Sp. 637—663 behandelt Oberhummer die Geographie, F. Cauer, der

die Idihpraiwv nohzeia immer noch als pseudoaristotelisch bezeichnet,

die Geschichte, über die Boiotarchai urteilt Cauer Sp. 647, wie ich

glaube, mit Recht weniger bestimmt als Szanto in dem Spezialartikel

Sp. 636 f. Übrigens wären diese Artikel wohl richtiger miteinander

verschmolzen worden. Der von Cauer so oft als Freemann citierte Ver-

fasser der „History of Federal Government“ heifst Freeman. — Unter

dem Stichworte Bosporos bietet uns Oberhummer Sp. 741 —757 eine

gründliche und übersichtliche geographische Schilderung des thrakiscben

Bosporos, Brandis unter 3) Sp. 757 — 789 die Geschichte des

bosporaniscben Reiches. Dieser gründliche, aus dem Vollen ge-

schöpfte Artikel enthält viele interessanten Einzelheiten, unter anderem

eine hübsche Darstellung der Beziehungen der Spartokiden zu Athen und

des Getreidehandels des bosporanischen Reiches, ist aber im ganzen ein

wenig breit angelegt und enthält namentlich ausführlichere Raisonnements,

als sich meines Erachtens mit dem Charakter einer Encyklopädie ver-

trägt. — Byzantion, Sp. 1116—1158, behandelt geographisch und to-

pographisch Oberhuramer bis Sp. 1127, während J. Miller die Ge-

schichte und Verfassung darstellt, bis Sp. 1150, und Kubitschek in

einem besonderen Abschnitte die sehr schwierige byzantinische Numis-

matik im weiteren Sinne sehr durchsichtig behandelt.

In dem geschickten, auf ein richtiges Mafs reduzierten Artikel Bovltf,

Sp. 1020—1037, von Oehler sind die Abschnitte I und II im wesent-

lichen eine Wiederholung dessen, was unter BaaiXe schon ausführlicher

dargestellt war, so dafs sich durch blofse Verweisung auch hier noch einiges

hätte kürzen lassen. Die Frage nach der Einführung des Rates der 500

in Athen kann hier nicht diskutiert werden; die blofse Zusammenstellung

der verschiedenen Ansichten Sp. 1022, ohno dafs daran Kritik geübt wird,

hat keinen rechten Zweck. Für die Sp. 1024 erwähnten dam'^ia hätten

auch die inschriftlichen Belege angeführt werden sollen; jetzt erfährt man

nicht einmal, dafs diese Opfer in den Inschriften daizrft^Qia, entsprechend

den i^izijT^Qia, heifsen. Dem Abschnitte über die verschiedenen Schrei-
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ber des Bates sind leider vortreffliche neuere Untersuchungen, wie die von

Julius Penndorf, Leipz. Stud. XVIII, lOlff., worüber ich in der

Woch. f. klass. Phil. 1898 N. 46, Sp. 1256 -1259 referiert habe, nicht

mehr zugute gekommen. Oe hier führt uns Sp. 1029 unten Hart eis

Unterscheidung von Ratsbeschlüssen, die mit dem Ablaufe des Amtsjahres

der Bule erloschen, und solchen, die, obgleich vom Volke nicht sanktio-

niert, doch angeblich Gesetzeskraft erhielten, vor. Jedoch ist die mafs-

gebende Stelle, Dem. g Aristokr. XXIV, 92, wie noch neulich Lipsius

in Schümann, Griech. Altert. I 4 S. 400 Anm. 5 betonte, ihrer ganzen

Fassung nach nicht blofs auf die Probuleumata zu beziehen.

Das Jahr 1898 hat uns leider keinen weiteren Halbband gebracht.

Wir wünschen dem hochverdienten Unternehmen künftig etwas rascheres

Fortschreiten.

Frauenfeld (Schweiz). Otto Sohnlthefr.

136) S. Ambrosoli, Monete greche. Milano, U. Hoepli, 1899.

(Manuali Hoepli.) XIV u. 286 S. 8. geb. 3 1.

Der liebenswürdige Konservator des Münzkabinetts an der Brera, der

in der Hoeplischen Handbücher-Bibliothek bereits eine Numismatica und

ein siebensprachiges Vocabolarietto pei numismatici hat erscheinen

lassen, bereichert die Sammlung nunmehr mit einer Übersicht über das

weite Feld der sogen, griechischen, d. h. nicht-römischen Numismatik.

Das mit 200 gröfstenteils gut geratenen Phototypien und mit zwei Karten

von Ambrosolis eigner Hand geschmückte Büchlein ist, wie die Vorrede

S. XI ausdrücklich hervorhebt, für Anfänger bestimmt, denen es eine

allgemeine Vorstellung von der griechischen Münzkunde geben will, und

betrachtet die Münzen ausschliefslich als Museums-Objekte

,

als

Wertgegenstände für Sammler und Liebhaber. Historisch- wissenschaft-

lichen Zwecken also soll es nicht dienen. Immerhin aber kann es auch

hier manche gute Dienste leisten, teils mit seinem recht instruktiven

Bilderreichtum, noch mehr aber durch sein ausführliches alphabetisches

Verzeichnis der wichtigeren Münzlegenden: denn nicht jeder hat die

Mittel, sich zu diesen Zwecken etwa Heads Historia nummorum oder

das im Handel kaum mehr erhältliche Werk vou Mionnet u. dgl. zu be-

schaffen.

Die Illustrationen, welche bei weitem den gröfsten Teil des Buches

einnehmen, sind zu verschiedenen Serien verbunden. Diese geben Über-
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sichten über die Münzen: nach den verschiedenen Gröfsen derselben bei

gleichem Nominalwert; nach den historischen Stilperioden ; nach den dar-

gestellten Gegenständen; endlich nach Städten und Ländern. Die letzte

Serie ist naturgemäfs die umfangreichste; sie folgt in der Ordnung dem

seit Eckhels Doctrina üblichen System. Selbstverständlich konnte hier wie

bei den übrigen Gruppen aus dem schier unermefslicben Reichtum grie-

chischer Prägungen nur eine bescheidene Auswahl gegeben werden: hier-

bei scheint, soweit wir die Sache nach Stichproben beurteilen können, dio

Rücksicht auf den Sammler mafsgebend gewesen zu sein, d. h. es sind

Unica und sehr grofse Seltenheiten, die beim Münzhandel kaum in Be-

tracht kommen, tbunlichst ausgeschlossen worden.

Der Text beschränkt sich wesentlich auf das zum Verständnis der

Darstellungen Notwendige. Unter den am Schlufs angehängten Miscel-

lanea ist die Aufzählung der bedeutenderen Werke neuerer Zeit, welche

die griechische Numismatik in einer für den Sammler geeigneten Weise

behandeln, auch für den Philologen recht schätzenswert.

Und so wird dieser, auch wenn er keine Münzen sammelt, das billige

Büchlein Arabrosolis, etwa neben Dannenbergs Katechismus der Münz-

kunde oder Sallets trefflichen „Münzen und Medaillen“, gerne in seinen

Bücherschrein stellen.

München. O. Hey.

137) Otto . Leisner, Geschichte der fremden Litteraturen

1. und 2. Band (mit vielen Textabbildungen und zwanzig, teil-

weise farbigen Beilagen). 2. Auflage. Leipzig, Spamer. Bd. I.

485 S. Bd. II 584 S. gr. 8. Jt 20

Die vorliegende 2. Auflage ist vom Verf. vielfach erweitert und neu-

gestaltet worden. Der 1. Band enthält die Darstellung der orientalischen,

griechischen, römischen Litteratur, und schliefslich aus der Litteratur der

romanischen Völker die französische und italienische; der 2. Band bringt

eine Geschichte der übrigen romanischen, dann der germanischen, slavi-

schen, ungarischen und neugriechischen Litteraturen. Die Auswahl der

besprochenen litterarischen Erscheinungen wird durch zwei Gesichtspunkte

bestimmt (Bd. I, 3): es soll „nur das hervorgehoben werden, was einer-

seits das zu betrachtende Schrifttum kennzeichnet, anderseits auf die frem-

den Litteraturen, besonders auf die deutsche, bestimmend eingewirkt hat“

Der Zweck des Buches ist „anzuregen und die Liebe zu allem Schönen,
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wo es auch immer entstanden sein mag, zu fördern
11

. Es soll „in weite

Kreise die Überzeugung tragen, dafs wir als Volk unsern Stolz auch darin

sehen müssen
,

gerecht zn sein gegen jede Geistesthat 11

, und anderseits

„den Leser auch erkennen lehren, dafs unsere deutsche Dichtung sich kühn

neben die gröfste ihrer Schwestern stellen darf. Die Kenntnis des Frem-

den soll die Liebe zum Heimischen vertiefen und stärken“ (Bd. I, 4).

Das Buch ist geschrieben für das grofse Publikum, nnd bei einem solchen

Leserkreise erscheint es recht wohl geeignet, die Absichten, die Verf. in

der oben angeführten Stelle ausspricht, zu erreichen. Er weifs selbst

recht wohl, dafs er demjenigen, der in einer der fremden Litteraturen zu-

hause ist, oft zu wenig bringt und dafs man gegen seine Auswahl hier

und da Einwendungen machen wird. Im ganzen darf man diese doch als

recht geschickt bezeichnen und diejenige Anerkennung, die Verf. sich

selber erwünscht, „dafs ehrlicher Fleils der Arbeit Pate gewesen“, wird

man ihm gern gewähren.

Wohlthuend berührt es, das L. überall da, wo er ein Werk nicht

aus eigener Lektüre kennt, entweder sich jedes Urteils enthält oder das

angeführte deutlich als fremde Meinung kennzeichnet Sein eigenes Urteil

ist meist treffend, die Eigenart des Dichters und Volkstums klar erfassend

;

er sucht, was zunächst als Schwäche oder Einseitigkeit erscheint, wenn

möglich überall aus Heimat und Charakter des Dichters zu verstehen,

und so gelingt dem Verf. die Zeichnung eines einzelnen Dichterbildes oft

recht gut (so Byron, Ibseu, die jüngsten Norweger, Turgenjew, Tolstoi).

Was man öfter vermifst, ist eine scharfe Charakterisierung der grofsen

Hauptströmungen und des ihnen gemeinsamen geistigen Inhalts. Gerade

für die weiten Kreise, für die das Buch bestimmt ist, würde solche zu-

saramenfa3sende Darstellung des Charakteristischen ganzer Perioden vor

der Behandlung der einzelnen Dichter wohl am Platze sein. Das Bio-

graphische ist meistens recht kurz behandelt, hin und wieder, wie mir

scheint, fast zu kurz; selbst bei bedeutenden Dichtern, z. B. Victor Hugo,

beschränken sich die Angaben zuweilen auf Geburts- und Todesjahr. Zu

wünschen wäre, dafs in einer späteren Auflage bei grofsen Dichtern auf

eine der besten Darstellungen ihres Lebens und ihrer Werke hingewiesen

würde.

Im ganzen scheinen besonders die neueren Perioden dem Verf. ver-

traut zu sein, hier kann man auch fast immer seinem Urteile beistimmen.

Nicht so ganz gilt das auch für die älteren Zeiten. So ist, wenn wir
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zur Probe eiumal die skandinavische Litteratur heranziehen, die Behaup-

tung II, 303, die altisländiscben Sogur seien entstanden aus Skalden-

gesängen, die man etwa im 12. Jahrhundert in Prosa aufgelöst habe,

durch nichts zu beweisen. Die schlichte historische Prosaerzählung der

Sage ist vielmehr von früh an neben der Skaldendichtung gepflegt wor-

den, oft wohl durch dieselben Persönlichkeiten. — Die Übersetzung von

Edda durch Urahne oder Urgrofsmutter sollte nun endlich einmal

aus den Litteraturgeschichten verschwinden. Dafs der Name eigentlich

nur der sogen, prosaischen Edda des Snorri Sturlusou zukommt und dem

Inhalt dieses Buches gemäfs Poetik (von 63r Dichtkunst) bedeutet, und

dafs er nur durch einen Irrtum des Entdeckers des Codex Regius auch auf

jene Sammlung alter Götter- und Heldenlieder übertragen wurde, hätte wohl

erwähnt werden können. Der Bangschen Theorie über christliche Einflüsse

in der Voluspä scheint mir zu viel Wert beigelegt zu werden. Eine alte

heidnische Grundlage wird man bei der mehrfach überarbeiteten Dichtung

doch voraussetzen dürfen. — Was über die skandinavische Volkslieder-

dichtung gesagt wird, erscheint angesichts dieser so reich entwickelten

Litteratur etwas dürftig. — Ein weiterer Punkt, in dem ich mit dem

Verf. nicht übereinstimmen kann, ist seine Beurteilung von Holbergs

Lustspielen. Er spricht von ihrem internationalen Gepräge und meint,

man habe hier nicht die Empfindung, einer scharf ausgeprägten nationalen

Eigenart gegenüber zu stehen, da Holbergs Typen nur selten dem da-

maligen Leben entnommen seien. Das scheint mir doch nur in grofser

Einschränkung richtig zu sein. Jeppe paa Bjerget, der in der Leib-

eigenschaft verkommene Bauer, Per Degn, der unwissende Landküster,

Studenstrup, der geldstolze und dumme jütische Pächter , und manche

andere sind entschieden Typen aus dem damaligen dänischen Volksleben.

Auch sind in der Aufzählung von Holbergs bedeutendsten Komödien gerade

zwei, die auch in der erwähnten Hinsicht hervorragen, Jeppe und Eras-

mus Montanus, nicht erwähnt. — Erfreulich ist es, dafs L. dem

Dichter Paludan-Müller mit seinem „Adam Homo“ eine eingehende

Besprechung widmet Dieses bedeutendste Werk der modernen dänischen

Litteratur ist im Auslande noch lange nicht gebührend gewürdigt, zum

Teil wohl, weil die vorhandenen Übersetzungen, wie auch die Probe bei

L. zeigt von dem Reize des Originals in Sprache und Form kaum etwas

wiedergeben. — Bei Ingemann hätte wohl die Wirkung seiner Romane

auf das chauvinistisch - dänische NationalgeiÜhl erwähnt werden können,
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und aus dem gleichen Grunde durfte Ploug, der am meisten gesungene

Lyriker Dänemarks neben Winther, nicht unerwähnt bleiben. — Bei den

schwedischen Prosaisten der Gegenwart vermissen wir einen Hinweis auf

die trefflichen Novellen und Skizzen A. v. Hedenstjernas.

ln Einzelheiten wird man solche Einwände und Wünsche, wie sie

hier mit Bezug auf die Darstellung der skandinavischen Litteratur ge-

macht sind , auch in den anderen Abschnitten des Buches machen können.

Im ganzen genommen scheint es jedoch ein recht zuverlässiger Führer

durch die fremden Litteraturen. Die äufsere Ausstattung is sehr an-

sprechend, die Beigaben sehr hübsch uud verständig ausgewählt. Möge

das Buch daher in den Kreisen, für die es bestimmt ist, unter den ge-

bildeten Litteraturfreunden im grofsen Publikum, recht viel Eingang finden.

Flensburg. Ernst Hansen.

1 38) J. Fritsche, Die französische Kriegslyrik d. Jahres 1870/71

in ihrem Verhältnis zur gleichzeitigen deutschen.

Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Realgymnasiums

zu Zwickau. Ostern 1899. 40 S. 4.

Mit einer gründlichen Kenntnis der poetischen Kriegslitteratur des

Jahres 1870/71 ausgerüstet, giebt Verfasser eine Gesamtdarstellung der

Kriegslyrik beider Völker und läfst uns im Spiegel derselben ein getreues

Zeitbild sehen.

Neben französischen und deutschen Originalen erhalten wir eine sorg-

fältige Inhaltsangabe vieler französischer Kriegslieder, die vielfach zu ent-

sprechenden deutschen Dichtungen geschickt in Parallele gesetzt sind, und

werden solcherweise bekannt mit den Stimmungen der Nationen, wie

wir einen Einblick in die Anteilnahme von Volk und Heer an den grofsen

Ereignissen bekommen.

Es werden zwei Hauptgattungen von Kriegsliedern unterschieden,

solche, die dem idealen Aufschwung und der nationalen Erhebung ge-

widmet sind, und Spott- oder Schmähgedicbte, die, wenigstens was die

französischen Erzeugnisse anbetrifft, zumeist dem Hafs und der Rachsucht

ihren Ursprung verdanken.

Ferner ist die Anordnung der Gedichte folgende: Lieder, welche von

den leitenden Ideen, — den im Vordergründe stehenden einzelnen Per-

sonen und Volkskreisen — , den Ereignissen auf dem Kriegsschauplatz

und der herrschenden Stimmung des Volkes handeln.
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Die Kriegslyrik der Franzosen, nicht eigentlich als der natürliche

Ausflufs des Gefühls im Schofse des Volkes entstanden, vielmehr fast nur

von Benifsdicbtern mit dem Zweck der Wirkung auf die Massen an-

gefertigt und zum grofsen Teil zum Vortrag auf der Bühne bestimmt, ist

der echt volksmfifsigen deutschen gegenüber, die vielfach im Feldlager

selbst und durch schlichte Soldaten entstanden ist, als eine künstliche,

das wahre Empfinden des Volkes nicht genau wiederspiegelnde, charakterisiert.

So sehr französische Grofssprecherei, Rachsucht, Grausamkeit und un-

glaubliche Unkenntnis deutscher Verhältnisse vom Verfasser ins volle Licht

gesetzt sind, erfahren doch auch die besseren Regungen, die in der fran-

zösischen Kriegspoesie hier und da bervortreten
,
Gerechtigkeitssinn, Ver-

söhnlichkeit, Anerkennung deutscher Vorzüge und Verdienste, Selbst-

erkenntnis, die richtige Würdigung.

Auch die deutsche Kriegslyrik der Zeiten deutscher Erniedrigung und

Erhebung ist zum Vergleich mit der französischen herangezogen und läfst

den Unterschied der Nationalcbaraktere scharf hervortreten. Wir werden mit

mehrfachen französischen Übersetzungen deutscher Poesieen bekannt gemacht,

die an manchen Stellen kleiner Irrtümer wegen unser Lächeln herausfordern.

Verfasser kommt zu dem Resultat, dafs die auf dem Boden treuen

Pflichtgefühls, unerschütterlichen Vertrauens auf den Sieg der gerechten

Sache und wetteifernder Opferfreudigkeit für das Vaterland entstandenen

deutschen Lieder auch für unsere Tage ihre hohe Bedeutung dadurch be-

halten, dafs sie das Andenken an die mit den schwersten Opfern erkauften

Errungenschaften des grofsen Krieges frisch und lebendig bewahren.

Beim Lesen der mit Wäime geschriebenen, jung und alt empfohlenen

Abhandlung wird jeder etwas von der belebenden und erhebenden Wir-

kung des deutschen Liedes empfinden und den lebendigen Hauch der

grofsen Zeit verspüren.

Marienwerder. Pitaoh.

139) England in the Eighteenth Century. Abschnitte aus A Hi-

story of the English People^by J. R. Green. Für den Schul-

gebrauch erklärt von W. Weisser. Gotha, Friedrich Andreas

Perthes, 1899. VIII u. 97 S. 8. Jt i

Wörterbuch dazu Jt 0.20

Das vorliegende 14. Bändchen von Perthes’ Schulausgaben englischer

und französischer Schriftsteller entspricht allen Anforderungen, die man
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an die Schullektüre stellen kann. Es bietet in solider Ausstattung und

schönem Drucke einen passenden, anziehenden and lehrreichen Lese-

stoff für die oberen Klassen unserer Mittelschulen. Kurze Anmerkungen,

die meistens sachliche und geschichtliche Erläuterungen enthalten, finden

sich hinter dem Texte. Wenn darunter nicht wenige Ausdrücke stehen,

die ganz gleichlautend im Wörterbuch aufgezeichnet sind , so hat man

den Grund für dies Verfahren wohl darin zu suchen, dafs das Vokabular

keine obligate Beigabe des Buches bildet, sondern je nach der Ortspraxis

beigegeben oder ausgelassen werden kann. Vermifst haben wir in diesem Ver-

zeichnis u. a. : careless of, landtax, pedantry, protest, rbetorician, sympatby.

Wflrzburg. Johannes Jeat.

1 1 0) Good WiveB. A Story for Girls. Being A Sequel to „Little

Women“. In gekürzter Fassung für den Schulgebrauch heraus-

gegeben von Adolf Müller. 1. Teil: Einleitung und Teit.

2. Teil: Anmerkungen und Wörterverzeichnis. Mit 7 Abbildungen.

Leipzig, G. Freytag, 1898. XII u. 137 S. 8.

Preis beider Teile geb .4 1 . 80.

Mit grofsem Fleifse und liebevollem Bemühen bat der Herausgeber

Louisa Alcott’s (gest 6. März 1888 in Concord) Good Wives bedeutend

gekürzt und dadurch ein warm zu empfehlendes Schulbuch geschaffen,

dessen Lektüre in einem halben Jahre beendet werden kann. Zwar ist

Good Wives die Fortsetzung des 1871 erschienenen reizenden Buches

Little Men, aber das Verständnis seines Inhalts wird durch die reichhaltigen

Anmerkungen und Erklärungen aller Beziehungen auf den ersten Teil

vollkommen erreicht. Die in Amerika und England beliebte Schriftstellerin

giebt uns in der Sprache des gewöhnlichen Lebens, die um so frischer

wirkt, als sie nicht frei von Slang ist, eine treue und anziehende Schilde-

rung des Lebens ihrer Umgebung von der Blütezeit des Frühlings bis zum

„Herbste" (Harvest Time) scharfgezeichneter, liebgewordener Personen.

Fern vom Moralpredigen, versteht es die Verfasserin zugleich, auf das

Herz ihrer Leserinnen sittlich erziehend einzuwirken. Die Ausstattung

beider Teile des Werkchens ist nach jeder Hinsicht eine vorzügliche; bei

dem Durchgehen des Wörterverzeichnisses sind mir nur einige Ausdrücke

aufgefallen (wie „planschen“, wofür wir „panschen“ sagen; „Pichel“, bib,

Sätzchen; „Zech“, tag, Anschlag), die mitteldeutschen Schülern fremd sind.

Benthen, o./S. P. Dreohsler,
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141) Joseph Enders, Marryat’s Masterman Ready als Lese-

stoff der dritten Realschulklasse. Teil I. Oppenheim.

Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Grofsberzoglichen

Realschule zu Oppenheim am Rhein, 1899. Jahresbericht Nr. 690.

25 Seiten. 4.

Trotz der grofsen Tbätigkeit, die auf neusprachlichem Gebiet herrscht,

vermifst der Verfasser Schriften, die die methodische Verarbeitung des

Lesestoffs für die mittleren Klassen behandeln. Solche Abhandlungen sollten

statt mancher anderen in Schulpiogrammen niedergelegt werden. Nachdem

Enders im ersten Kapitel gezeigt hat, dafs die Schwäche des neueren Ver-

fahrens in der Behandlung der Grammatik zu suchen sei, stellt er die

Forderung auf, dafs in Monographien der Sprachgebrauch der einzelnen

Schriftsteller untersucht werde, und dafs die Ausgaben so eingerichtet

würden, dafs die grammatischen und stilistischen Kenntnisse so weit als

möglich gefördert würden. Im zweiten Kapitel giebt der Verfasser an,

in welcher Weise er seine Schüler auf die Lektüre sprachlich und litte-

rarisch vorbereitet hat Mir will es scheinen, als ob in letzterer Be-

ziehung des Guten etwas zu viel gethan sei. Das dritte Kapitel enthält

das Verfahren, das Enders bei der Lektüre des Masterman Ready be-

obachtet bat, und mit dem man sich durchaus einverstanden erklären

kann.

Der Ernst und die Klarheit, die der Verfasser in der Auffassung

seiner Aufgabe zeigt, lassen uns hoffen, dafs der in Aussicht gestellte

zweite Teil der Abhandlung, der die Präparation und Übersetzung, Sprech-

übungen und schriftliche Arbeiten, sowie den grammatischen Stoff ent-

halten soll, eine beachtenswerte Bereicherung unserer methodischen Lite-

ratur bedeuten wird.

Hildburghausen. Karl Pnsob.

142) Wilhelm Vietor, Wissenschaft und Praxis in der neueren

Philologie. Akademische Kaisersgeburtstagsrede. Marburg, El-

wert. 1899. 20 S. 8. M 0.40

Die hier veröffentlichte akademische Kaisersgeburtstagsrede bezeichnet

Vietor in dem Vorwort als eine „neuphilologische Friedensrede“, durch

die er seinerseits dazu beitragen will, der „ drohenden Gefahr einer Spaltung

der neueren Philologie in eine gelehrte auf der Universität und eine

praktische auf der Schule“ vorzubeugen. In der Rede selbst wirft er zu-
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nächst einen Rückblick auf die Verhandlungen des fünften allgemeinen

deutschen Neuphilologentages zu Berlin (1892) über die Vorbildung der

neusprachlichen Lehrer und die sich daran anschliefsenden späteren Dis-

kussionen und führt weiterhin aus, dafs es dem Begriff der wissenschaft-

lichen Philologie durchaus nicht widerspricht, wenn auf der Universität

auch die neuere englische oder französische Sprache und Litteratur zum

Gegenstände der Forschung gewählt wird, wenn dort Phonetik getrieben

und die Studierenden in die Landeskunde, in die politische und kultur-

geschichtliche Entwickelung Englands und Frankreichs eingeführt, oder

wenn sie in dem mündlichen und schriftlichen Gebrauch der fremden

Sprache unterwiesen werden. Seine Anschauung über den Betrieb des

neuphilologischen Universitätsunterrichts fafst Vietor in dem Vorwort zu-

sammen in dem Vorschläge: „Verlegung des Schwerpunktes soviel wie

möglich in die wissenschaftliche Behandlung des Neueren im Unterricht

der Universität“.

Wenu man die Vietorsche „Friedensrede“ zu Ende gelesen hat, dann

fragt man sich unwillkürlich : Warum richtet denn Vietor seine warnende

Stimme nur an den einen der beiden kriegführenden Teile, an die Uni-

versitätslehrer? Sind diese denn allein an den etwa vorhandenen Übel-

ständen schuld ? Kann denn während der wenigen Jahre des Universitäts-

studiums alles geschehen? Ist denn mit dem Bestehen der Oberlehrer-

prüfung die Ausbildung des Lehrers des Englischen oder Französischen

schon völlig abgeschlossen? Soll er nicht vielmehr dann erst aufangen,

selbständig an seiner weiteren geistigen Ausbildung zu arbeiten? Und

weiter wird derjenige, der die Verhältnisse, wie sie jetzt an den Univer-

sitäten liegen, kennt — und Vietor sollte sie doch auch kennen —
fragen: Wird denn wirklich in dem neusprachlichen Universitätsunter-

richt die ältere Sprache und Litteratur über Gebühr und unter Ver-

nachlässigung des Neueren bevorzugt? Wenn schon zu der Zeit, als

Wätzoldt seinen Vortrag hielt, die von ihm gerügten Mifsstände einer

übermäfsigen Bevorzugung der älteren Sprach- und Litteraturstufen mehr

auf dem Gebiete der romanischen als auf dem der englischen Philologie

zu finden waren, so ist in den dazwischen liegenden sieben Jahren inner-

halb des Englischen — das Französische lasse ich beiseite, da ich darüber

weniger unterrichtet bin — die Berücksichtigung der modernen Sprache

und Litteratur doch sicher noch erheblich gewachsen, so dafs eine noch

stärkere Betonung des modernen Elementes meines Erachtens gar nicht
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mehr nötig ist oder nur erreichbar wäre unter Vernachlässigung der älteren

Sprache und Litteratur.

Die Vorlesungen über englische Litteraturgeschichte werden jetzt doch

wohl überall bis in die neueste Zeit hinein fortgeführt; die Vorlesungen

über historische Grammatik des Englischen müssen die Entwickelung der

Sprache bis zur Gegenwart bin verfolgen ; die englische Metrik mufs auch die

neueren Vers- und Strophenformen in Betracht ziehen, und dafs in den

Interpretationsvorlesungen und Seminarübungen die alt- und mittelenglischen

Antoren nicht mehr, als ihrer Bedeutung entspricht, berücksichtigt werden,

hat bereits Kölbing (EngL Stud. XX, 177 f. 459 f) gegenüber Vietor

durch Zahlen nachgewiesen. Wenn Vietor trotzdem immer noch der

Meinung zu sein scheint, dafs in dem Studienplan der Universitäten das

Beowulflied und Chaucer oder andere alt- und mittelenglische Texte einen

zu grofsen Raum einnehmen , so möge er doch auch bedenken
,

dafs ein

Lehrer des Englischen, der nicht schon auf der Universität Alt- und Mittel-

englisch gelernt und einige Gesänge des Beowulfliedes oder einige mittel-

englische Texte gelesen hat, später nur in den seltensten Fällen Gelegen-

heit habe® wird, dies nachzuholen. Wenn also überhaupt für einen wissen-

schaftlich gebildeten Lebrer des Englischen einige Kenntnis der alt- und

mittelenglischen Sprache und Litteratur wünschenswert ist — und Vietor

selbst stellt diese Forderung am Schlüsse seiner Rede — , dann mufs er

sich diese Kenntnis während der Zeit seiner Universitätsstudien erwerben.

Wenn also auf der Universität immer noch Alt- und Mittelenglisch in

intensiver Weise getrieben wird, so geschieht dies nicht, wie Vietor meint,

weil „manchen von uns ... Gewohnheit und Neigung im Banne des

Alten“ festhält, auch nicht deshalb, weil „ein mittelalterlicher Text für

kritische Versuche in der Regel besser geeignet ist als die Werke mo-

derner Autoren“ (S. 17), sondern weil diese Kenntnisse nach der Mei-

nung der meisten von uns, Vietor mit eingeschlossen, für den späteren

Lehrer des Englischen unentbehrlich sind und weil, wie gesagt, eine Ge-

legenheit zur Erwerbung derselben sich später nicht mehr bietet. Ebenso

mufs der künftige Lehrer des Englischen, wie Vietor mit Recht verlangt,

schon auf der Universität mit den Grundzügen der Phonetik bekannt ge-

macht werden, damit er die etwaigen Mängel seiner eigenen Aussprache

des Englischen richtig erkennt und seinen Schülern später eine korrekte

Aussprache beibringen kann. Überdies ist Kenntnis der Phonetik für das

richtige Verständnis der historischen Grammatik des Englischen mindestens
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ebenso notwendig wie für die Erwerbung einer korrekten Aussprache des

modernen Englisch. Selbstverständlich ist es auch, dafs der künftige

Lehrer des Englischen die geringe Fertigkeit im mündlichen und schrift-

lichen Gebrauche der englischen Sprache, die er von der Schule mit-

gebracht hat, schon während der Universitätsjahre nach Kräften zu er-

weitern und zu vervollkommnen bestrebt sein mufs.

Ganz anders steht es mit den sogen. Realien. Es wird zwar auch

hier niemand bestreiten, dafs der Lehrer des Englischen mit der Ge-

schichte und Geographie, mit den staatlichen und religiösen Einrichtungen,

mit den Sitten und Gebräuchen Englands in älterer und neuerer Zeit

einigermafsen vertraut sein mufs, wenn er seinen Schülern ein aus-

reichendes Verständnis der englischen Schulschriftstcller übermitteln will.

Aber alle diese Kenntnisse kann er sich auch nach Vollendung seiner

Universitätsstudien durch Lektüre geeigneter Bücher oder durch eigene An-

schauung bei Gelegenheit einer Reise nach England aneignen. Insbesondere

würde sich eine günstige Gelegenheit zur Einführung der jungen Lehrer

in die Realien bieten, wenn die siebente der Wätzoldtschen Thesen: „Es

empfiehlt sich, die Lehramtskandidaten mit neuphilologischer -Fakultas

während ihres Seminarjahres besonders solchen Anstalten zuzuweisen, bei

deren Leitern Verständnis und Interesse für die eigentümlichen Aufgaben

' des neusprachlichen Unterrichts vorauszusetzen ist“, von seiten der Unter-

richtsverwaltung Berücksichtigung fände. Daun könnten die von Wätzoldt

in These I schon für die Universitätszeit geforderten „praktischen Semi-

nare“ am besten gleichfalls einer derartigen Lehranstalt angeschlossen

werden. Wenn aber die Kenntnis der englischen Realien sich später

ebenso gut erwerben läfst, so sehe ich nicht ein, warum man die kurzen

Jahre der Universitätsstudien, in die ohnedies bereits genug hineingepackt

ist, noch damit belasten soll. Will man aber durchaus, dafs schon der

Student in die kulturgeschichtliche, politische und religiöse Entwickelung

Englands und in die Landeskunde näher eingeführt werde, dann ist jeden-

falls nicht der Anglist befugt, derartige Vorlesungen zu halten, sondern,

wie schon Kölbing (Engl. Stud. XIX, 141) vorgeschlagen bat, der Hi-

storiker oder Geograph oder Nationalökonom oder der Kirchenhistoriker.

Der Vertreter der englischen Philologie als der „Wissenschaft von der

englischen Sprache und Litteratur“ hat eben nur die englische

Sprache und Litteratur zu lehren; man kann von ihm nicht verlangen,

dafs er auch über englische Geschichte und Geographie, über Staats-
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Verfassung und kirchliche Einrichtungen etc., so wissenswert diese Dinge

an sich sein mögen, besondere Vorlesungen halten soll.

Ich glaube also, dafs Vietors Forderung einer stärkeren Betonung des

Neueren in dem wissenschaftlichen Unterrichtsbetriebe der Universität,

soweit sie überhaupt berechtigt ist, bereits längst erfüllt wird, und ich

hoffe, er wird bei einer späteren Gelegenheit auch nach der anderen

Seite hin seine warnende Stimme erschallen lassen und die Übereifrigen

unter den Reformern mahnen, mit ihren Forderungen endlich einzuhalten,

die grammatische Durchbildung und die Beschäftigung mit der fremden

Litteratur nicht noch mehr, als es bereits geschieht, zuvückzudrängen, da

sonst die Gefahr entsteht, dafs mit den Auswüchsen der Reform auch

das viele Gute, das sie uns gebracht hat, verloren geht. Ob z. B. mit

einer so übertriebenen Betonung der Sprech- und Schreibfertigkeit unter

Vernachlässigung der Beschäftigung mit den Litteraturwerken, wie sie in

G. Wendts Wiener Programm zum Ausdruck kommt, wirklich den Inter-

essen der Schüler gedient ist, möchte ich bezweifeln. Denn von hundert

deutschen Schülern, die Englisch lernen, werden kaum zehu jemals in die

Lago kommen, England zu besuchen oder auch nur einen leibhaftigen

Engläuder sprechen zu hören. Die reichen Schätze der englischen Lit-

teratur stehen aber jedem einzelnen offen; es sollte darum auch bei

dem Schulunterricht in den neueren Sprachen, wie es früher der Fall

war, auf die Einführung in die Litteratur der Hauptnachdruck gelegt

werden.

Königsberg i. Pr. Max Kaluza.
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XVI. 'Ut es’.

Von L. Gurlltt (Steglitz).

Die Stelle Cic. ad fam. XII 20: quodsi, ut es, cessabis (sc. scribere),

lacessam, nec tua ignavia etiam (mihi) inertiam adfcret hat die Frage

veranlafst, ob man sagen kann 'ut es' absolut in dem Sinne ‘wie du non

einmal bist’. C. F. W. Müller hatte darüber zuerst in den ‘Coni. Tüll.’

Phil. IX
, p. 622 gehandelt und diesen Gebrauch von ut es geleugnet.

Auch jetzt noch vertritt er in seinen Angaben (p. lxii) diese Ansicht,

da ihn mit Recht C. A. Lehmann, ‘Quaest. Tüll.', p. 83 f., von dem

Gegenteile nicht überzeugen kann. Denn die gesammelten Beispiele wie

ad fam. IX 15, 1 ut est reapse
; Pollio X 31, 6 ut nunc est; Xlil 7,2

quomodo res est; Tusc. V § 82 quomodo nunc est können nicht beweisen,

dafs 'ul est' soviel sei wie 'ut re vera est'. Aufserdem finden wir dabei

ein Adjektivum, wie Tusc. I § 108 ut est curiomis, oder doch dieses zu

ergänzen, wie ad fam. V 11. 3 si vero improbus fuerit, ut est (sc. im-

probus). Der persönliche und substantivische Gebrauch bei Plaut. Trin.
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v. 46 si ila's ut ego te volo ist doch auch anders geartet, and ad Att

XIII 10, 3 ilhtm (Marcellum), ut erat (==> qualis eius consuetudo erat)

steht handschriftlich nicht sicher (der Med. hat aut erat). Müllers Be-

hauptung ist mithin nicht widerlegt. Wenn wir also in der Stelle, von

der ich hier ausging, ut es nicht in Schutz nehmen können, so brauchen

wir deshalb doch nicht ein f davor zu setzen. Wie zu lesen sei, kann

uns der codex D belehren, in dem, wie Mendelssohn (p. xxm) mit Recht

sagt, „haud pauca, quae in Mediceo libro aut omissa sunt aut minus recte

conformata, sanam integramque formam habent“. Seitdem habe ich den

Nachweis mit ziemlicher Sicherheit erbracht, dafs D direkte Abschrift von

dem Laurisheimensis sei, den auch Cratander benutzte („Zur Überlieferungs-

Gesch.“ XXII, Supplementbd. der Jahrb. f. cl. Phil. 1896, S. 5l6ff.
;

Berl. phil. Wochenschr. 1897, Nr. 31/32), und damit wächst unsere Ach-

tung vor seinen Lesarten. D. aber bietet hier: quod si, ut es delicatus,

cessabis. Ich bemerke, dafs D, wie ich mich auf der Vaticana überzeugen

konnte, sehr schnell geschrieben worden, und dafs der Gedanke an Kon-

jekturen darin ausgeschlossen ist. Wer sollte auch auf delicatus ver-

fallen, ein selteneres Wort, das aber hier so vorzüglich pafst? Cicero

nennt den reichen Cornificius (A. XII 14, 2 omnino Comificius locuples

est; XII 17) scherzhaft einen delicatus, d. h. verwöhnt, verzogen, einen

Genufsmenschen, der die Arbeit scheut. Ich wüfste nicht, welcher Aus-

druck für einen jungen, schreibfaulen Elegant besser passen sollte ').

Um nun auch A. XIII 10, 3 genauer zu untersuchen, so finden wir

dort eine Erörterung der Frage, was Magius zur Ermordung des M. Mar-

cellus veranlafst haben könne. Quamquam nihil habeo, quod dubitem,

nisi, ipsi Magio quae fuerit musa amentiae
;
pro quo quidcm etiam Sponsor

Jf(arcellus) factus erat (codd. et). Nimirum ul fuit. Solvendo enim non erat.

Credo cum petisse a MarceUo aliquid, et illum, | aut erat constantius

respondisse (od. perpendisse). Hier könnte man annehmen, dafs zu lesen sei

:

et ülum, ut erat cunctator oder constans, acerbius, oder ähnlich (vgl.

Boots Vorschläge, auch bei Müller). Wahrscheinlicher aber scheint mir,

dafs aut erat ganz zu streichen sei. Wir fanden zwei Zeilen vorher ein

sinnloses et, das erst auf dem Wege der Konjektur durch erat ersetzt

worden ist (Klotz, Boot, Tyrrell), andere schreiben est (Manutius, Baiter,

*) Bezeichnend für die Bedeutung von delicatus ist, dafs Cicero den seiner ver-

führerischen Eleganz wegen verrufenen Badeort Baiae in A. 11 8, 2 Cratera illum

delicatum nennt.
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Wesenberg, 0. E. Schraid), und neuerdings schlägt Möller esset vor. Ich ver-

mute, dafs aut erat nichts anderes ist als eine Kandnote zu dem sinn-

losen et, ein Leseversuch, der dann an falscher Stelle in den Text geriet

Es könnte auch eine Variante zu dem noch näher stehenden non erat

sein. Jedenfalls ist mir hier die Häufung des erat auch stilistisch ver-

dächtig.

Jenes ' ut es' kann also auch durch diese Stelle nicht belegt werden.

143) Demosthenes, Speech on the Crown, with introduction a.

notes by E. Abbott a. P. E. Matheson. 3 pts. Oxford, Cla-

rendon press, London, H. Frowde, 1899. XXXVI, 107 u. 136 S. 8.

Die beiden Herausgeber haben früher acht Philippische Reden des

Demosthenes in zwei Bändchen bearbeitet. Wie in diesen, so ist auch

in dem vorliegenden ihr Text ein nur hie und da geänderter Abdruck der

stereotypierten Ausgabe von Bekker. Die historische Einleitung fufst auf

A. Schäfers grofsem Werk; sie berichtet kurz, was sich in Hellas seit

der III. Philippika (341) bis zum Ausgang des Ktesiph. Prozesses zu-

getragen hat. Der zweite Abschnitt der Introduction (the style a. struc-

ture of the Demosth. period p XXII—XXXII) ist ein Excerpt aus Dis-

sens schöner „Dissertatio de structura periodoruni oratoria“, der dritte

und letzte (the documents in the speech on the er. XXXIII—XXXVI)

fafst die allgemeinen Gründe zusammen, mit denen vor allen Droysen die

Unechtheit der Urkunden in der Kranzrede erwiesen bat. Was über jedes

Aktenstück noch im besondern zu sagen ist, bringen die im II. Teil ent-

haltenen notes.

Der Kommentar hegiunt mit einer ziemlich ausführlichen Inhalts-

angabe (S. 3— 21) Angehängt ist demselben ein dreifacher Index (of

names, of grammar & language, of greek words). In ihren Anmerkungen

zu den einzelnen Paragraphen der Rede lehnen sich die Herausgeber

durchweg an ihre Vorgänger an, namentlich an Dissen, Weil, Wester-

mann-Rosenberg und Rehdantz- Blafs.

Man sieht, um selbständige, wissenschaftliche Forschung ist es den

neuen Herausgebern nicht zu thun. Sie wollen lediglich die Ergebnisse

der bisherigen Forschung so weit verwerten, als es ihnen für die Zwecke

des Unterrichts in den Oberklassen von Mittelschuleu , allenfalls auch für

angehende Philologen erforderlich scheint. Auch von diesem Gesichts-

Digitized by Google



580 Nene Philologische Rundschau Nr. 25.

punkt aus können wir die neue Ausgabe, so zweckrnäfsig und geschickt

sie auch eingerichtet ist, doch nur mit einigen Vorbehalten empfehlen.

Fürs erste halten wir den Wiederabdruck der falschen Aktenstücke

und mehr noch die Erörterung derselben für ganz unnütze Zeit- und

Raumverschweudung. Sodanu müfsteu heutzutage am Bekkeisclien Texte

doch weit mehr Änderungen vorgenommen werden, als in der neuen Aus-

gabe geschehen ist: viel gröfsere Konsequenz in Anwendung des Elisiou;

Ilottiäaia statt Iloiidatn
,

rfti.ovi/Ja st. (piloveixta, OoiÜetv st- aiuZttv,

Ifltoveyeiv st. Xuv. u. s. w. Eine textkritische Musterleistung wie die

Ausgabe von Lipsius sollte doch auch bei einer Schulausgabe berücksich-

tigt werden. Ferner ist mit einer Analyse der Rede, wie sie Abbott und

Matheson geben, wenig gedient; von dem kunstvoll gegliederten Organis-

mus der Rede giebt sie keine Idee. Im Kommentar endlich werden manche

Punkte nicht berührt, über welche man nach verschiedenen Diskussionen

der neuesten Zeit doch irgendwelchen Aufschlufs erhalten möchte. Wir

erinnern nur beispielsweise an Ausdrücke wie h no\).oV § 43, ävalGaai

Uv . . . itoulv eitiketv (st. dtiv noiüv, wie uns dünkt) § 107, rrciQaui-

nuv § 110. Auch würde man ein Wort über die Genesis der Kranzrede

erwarten. Eine eingehende Rechtfertigung der Politik des Demosthenes

würde allerdings über den Kreis einer Schulausgabe hinausgehen. Wenn

aber in unserer Zeit verschiedene Gelehrte über diese Politik den Stab

brechen und dem das Recht des Stärkeren mit allen Mitteln, aber doch

immer mit glänzendem Erfolg vertretenden Makedonier Beifall zollen, so wäre

doch eine derartige Anschauungen berücksichtigende Anmerkung auch in

einer Editio ad usum Dclphini da und dort an ihrem Platze.

Feldkirch. W. Fox.

144) Epistulae imperatorutn pontißcum aliorum inde ab a. CCCLXVII

usque ad a. DLII1 datae: Avellana quae dicitur Collectio. Re-

censuit et commentario critico instruxit iudices adiecit Otto

Guentber. Pars II. Lipsiae, G. Freytag, MDCCCLXXXXVIII.

VI und 495—976 S. gr. 8. fl. 7.40.

Dieser Band nimmt die s. Z. (1897) hier besprochene Sammlung der

Briefe, Aktenstücke und Traktate des ersten Teiles mit Ep. 105 auf und

schliefst sie mit Nr. 244 ab. Anhangsweise folgen dann noch einige Ex-

cerpte verschiedener Briefe nach andern Textquelleu resp. Sammlungen.

Eine sehr dankenswerte Aufzählung aller Schriftstücke beider Teile nach
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den Anfängen, alphabetisch geordnet, hat der Herausgeber am Schlufs des

vorliegenden Buches beigegeben. Die Teitkonstituieruug der Avellana

bietet insofern grofse Schwierigkeiten, als die Sammlung uns nur in

einem Vatikanischen Codex saec. XI (V) überliefert wurde; denn der

Text einer andern Handschrift (a), aus fast gleicher Zeit stammend uud

gleichfalls im Vatikan befindlich, hat sich als ein Apograph der ersten

herausgestellt, dessen Abweichungen von V keine Autorität beanspruchen

können, ebenso wenig wie die der späteren, meist recht jungen aus V oder a

geflossenen Codices. Da nun der Text in V recht oft und recht viel zu

wünschen übrig läfst, so war Günthers Aufgabe eine sehr schwierige, und

man mufs es ihm Dank wissen, dafs er uns eine so gut brauchbare Aus-

gabe geschaffen hat. Wenn man hie und da einmal sich anders ent-

scheiden möchte, so kann das bei dem Crnfang des Ganzen nicht ins Gewicht

fallen. Jedenfalls sind wir erst durch Günthers Apparat in den Stand

gesetzt, mitzuarbeiten und mitzuprüfen. Im folgenden mögen noch ein paar

Stellen Platz finden, au denen wir vou dem Herausgeber glauben abwei-

chen zu sollen. S. 516 Z. 1 schiebt der Herausgeber quam nach ista

ein; keinesfalls zwingend; es genügt mit Baron istam zu lesen und eine

gröfsere Interpunktion davor zu setzen. — S. 542 Z. 24 ist das hand-

schriftliche sub terrore schwer haltbar, wie Günther selbst andeutet. Auf

den rechten Weg verweist hier Barons sub errore ; äufserlich noch glaub-

hafter ist wohl subter errore. S. 552 Z. 19 schreibt Günther mit Thiel

consolemur für handschriftliches consulimur; indes der Ausdruck steht

voraufgehendem videtur parallel, so dafs allein der auch sonst schon ver-

suchte Indikativ consolamur berechtigt scheint. Und interpungiert

man mit einem Kolon oder Semikolon nach imminui, so ist consolamur

erst recht am Platze. Warum S. 566 Z. 9 immisericordes statt des

überlieferten misericordes geändert wird, ist nicht recht deutlich ; miseri-

cordes kann doch auf nos bezogen werden! S. 671, Z. 15 giebt die neue Aus-

gabe ut cum metropolitanum suum faceret libellum nach dem einen

Codex (V). Das wäre aber nur berechtigt, wenn sonst noch der Praeposi-

tionsgebrauch in diesem Schriftstück ähuliche Anomalieen aufwiese. Sol-

ches ist aber nicht der Fall; noch sechsmal wird in dem kleinen Ab-

schnitt cum gebraucht, und stets richtig. Darum hat man metr opoli-

tano zu lesen; suum kann bleiben und auf libellum bezogen werden.

S. 672 S. 16 schreiben wir mit Baron rescribemus (st. rescribimus)

unter Bezugnahme auf wiederholte Vertauschungen von e und i in der Hand-
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schrift. — S. 672, Z. 16 liegt in Scampis nos positos ein Verderbnis

vor. Ob man die Worte nicht lieber zum Vorhergehenden zieht, wäre

wohl zu erwägen; sonst inüfste man ein Anakoluth annehmen. — S. 677

Z. 20 hat Thiel s. Z. mit Recht debere credere Anstofs genommen nnd

debere credi herstellen wollen; äufserlich leichter wäre doch wohl die

Änderung deberi, wenn auch nicht gerade nach gewöhnlichem Sprach-

gebrauch. — Der Index latinitatis führt noch zu exigo ein Perfekt exegui

aus S. 617 Z. 24 an. Eine solche Abweichung will uns bei einem so

viel gebrauchten Verbum nicht einleuchten, zumal der Brief (166) sonst

dergleichen Monstrositäten nicht bietet. Man schreibt gewifs zutreffender

an dieser Stelle ezegit, indem man in dem u nur eine Sicherung des

g- Lautes sieht.

Mit der Ausarbeitung des erwähnten Index bat sich der Herausgeber

ein grofses Verdienst erworben. Hier findet man mancherlei Besonder-

heiten und Neuerungen aus lexikalischem wie stilistischem Oebiet ange-

führt. Es seien erwähnt Wortbildungen wie circumamicio
,
circumam-

plector, circuminspicio ; Komparationsformen wie magis sanctior, magis

proximus , valde gravissimus, sacrissimus, minimissimus, dazu liefsen sieb

auch noch rechnen Ausdrücke wie cuncta magnificus, cuncta sanctissitrms,

in cunclis beatissimus etc. Bemerkenswert für die Zeit ist die Zunahme

von de (stat ex) bei Ortsbestimmungen. Eigenartig sind ferner die Ver-

änderungen in der verbalen Syntax, wo auf der einen Seite das Gebiet

der Konstruktionen des Acc. c. Inf. zunimmt und sich nach ambigo exoro

exopto ftagito hortor peto praecipio quaero u. a. m. findet, auch der

blofse Inf. eintritt nach timeo, praesumo etc., während auf der andern

Seite wieder viele Verba mit quod quia quoniam statt mit dem Acc. c.

Iuf. konstruiert werden. Aufser diesem Verzeichnis giebt Günther noch

einen Index feriptorum, der natürlich vorwiegend biblische Litteratur

nennt, sodann einen Index Personarum (!) et locorum, d. h. der erwähnten

Namen und ihrer Fundstätten in den Traktaten. Durch diese Register

wird das umfangreiche Buch erst recht gebrauchsfähig, da man sich jetzt

in kürzester Weise über Personen und Sachen orientieren kann. Nur

hätte man gewünscht, die frühere Citiermethode nach Seiten und Zeilen

wäre in der alten Weise durchgeführt, statt dafs wie jetzt die Zeilen-

zahlen in winzigem Druck an den Fufs der Kolumnenangabe unter der

Zeileuböhe angegeben werden. Für schwache Augen ist die Neuerung

höchst unerquicklich. Bei einem Sammelwerk, wie die Wiener Bibliothek,
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sollte Oberhaupt keine willkürliche Praxis in solchen Dingen eintreten,

am wenigsten jetzt, nachdem mau sich in eine wirklich gute Einrichtung

eingewöhnt hat. — I —

145) Eichard Kralik, Sokrates, nach den Überlieferungen seiner

Schule dargestellt. Wien, C. Konegen, 1899. XXIV u. 617 S. 8.

Jt 9.

Es ist erfreulich, wenn in unserer Zeit, in der nur noch die Beob-

achtung der Natur und ihrer Gesetze, Wert zu haben scheint, in der nur

die Naturgesetze herrschen sollen und neben ihrem Walten keine andere

Macht als wirksam angesehen wird, ein Mann uns das Walten und Wir-

ken eines Philosophen aus alten Tagen vorführt, weil er einsieht, dafs uns

not thut, was den Kernpunkt seiner Lehre bildete, die Natur als den

blofsen Stoff, als das Werkzeug des Geistes zu erkennen und uns zu er-

innern, dafs wir eine Seele haben dürfen, die unendlich edler, ursprüng-

licher und ehrwürdiger ist als all das, was die Sinne uns von aufsen heran-

bringen. In dieser Erkenntnis hat Kr. seinen Sokrates geschrieben (S. XIV).

Es ist weiter erfreulich, wenn Kr. sich zu seiner Arbeit berufen fühlt,

weil er die Quellenschriften, aus denen er seine Darstellung zu schöpfen

hat, vollständiger zu kennen und richtiger beurteilen zu können glaubt

als seine Vorgänger.

Aber eben dieses Urteil über Anzahl und Wert der Quellenschriften,

die dem Biographen des Sokrates zur Verfügung stehen, wird, glaube ich,

wenig Beifall finden. Kr. äufsert sich über die Quellen in der Vorrede

S. XV ff. und dann, das Ergebnis seines Buches zusammenfassend, S. 561 ff.;

über die Quelle, die ihm am wichtigsten erscheint, spricht er merkwür-

diger Weise hier nicht, sondern nur gelegentlich im Zusammenhänge der

Darstellung. Als die wichtigsten Quellen nennt er Aristophanes, Xenophon

und Plato. Aristoteles nennt er nicht, berücksichtigt ihn auch kaum.

Dafs er ihn ausschliefsen will, soll uns wohl schon der Titel des Buches

sagen. Aber ist es berechtigt, ihn auszuschliefsen ? Über Xenohpon teilt

er im allgemeinen die jetzt herrschende Meinung.

Der weitaus wichtigste Zeuge für Sokrates ist ihm Aristophanes, weil

er allein gleichzeitig geschrieben und nicht den Zweck verfolgt hat, zu

idealisieren und nachträglich zu verteidigen und zu verherrlichen (S. 136).

Dieser schildert nach seiner Meinung zwar übertrieben und voller Witze,

doch im wesentlichen mit schärfster Naturtreue, wie sie der karikierenden
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Kunst eigen sein mufs, die Schule des Sokrates (144). Er war kein Feind des

Sokrates, der ihn erniedrigen wollte; seine Parodie war im Gegenteil

durchaus ehrenhaft gemeint. Denn wir finden ihn im Symp. Platos in

gemeinschaftlichem Philosophieren mit Sokrates als dessen Freund (212),

ja, er soll fast zur Schule desselben gehören (119). Dies gilt nicht nur

von den Wolken, für die Ar., nachdem er mit ihnen durcbgefallen , in

den Wespen gezeigt haben soll, dafs sie gar nicht gegen Sokrates ge-

richtet waren, sondern gegen die mifsbrüuchliche Benutzung der Philo-

sophie zu Prozefszwecken (150); das gilt für die Mehrzahl der uus erhal-

tenen Komödien, in denen Sokrates noch vorkomrat. In den Rittern ist

er Agorakritos, in den Vögeln Peisthetairos, der Freundüberreder; im Plutos

Blepsidemos, denn Blepedairnon soll ein Spitzname des Sokrates gewesen

sein ; in den Ekkl. Blepyros aus demselben Grunde. Die Lysistr. vertritt

die Lehre des Sokrates, dafs die Frau dem Manne gleichzustellen, wäh-

rend die Frösche allerdings gegen ihn polemisieren. Welche Konsequenzen

für Leben und Lehre des Sokrates Kr. daraus zieht, davon später. Seiner

Beurteilung des Ar. als Quelle für S. will ich nur eins entgegenstellen,

das Zeugnis des Sokrates selbst in Plat. Apol. 18 D. Er sagt dort be-

kanntlich, seine gefährlichsten Ankläger seien nicht Anytos und Genossen,

sondern die vielen, die schon jahrelang gewirkt, namenlos, rtlfjv ti tig

xco/uqjdto/rotos rvyxärei üy, und die da sagten, ibg iati tig 2cox(>drr
tg,

ooffdg avt'iQ ,
xd xe ftciHoga (fQOvuaxifi xci rd inb yfjg linavxa dye^rjxtj-

•/.ajg y.ai töv ijtuo X6yov xpe/rrw noißv. Es ist evident, dafs das auf

Aristophanes geht.

Fast ebenso wichtig als Quelle für Sokrates ist Plato; aber auch

die Beurteilung dieser Quelle ist eigentümlich und kann nicht auf Beifall

rechnen. Kr. ist der Überzeugung, dafs alle platonischen Dialoge, in

denen Sokrates selber redend erscheint, historische Dokumente für

den Biographen desselben sind, die so viel Wert haben wie eine Inschrift,

und zwar nicht nur in den Angaben über sein äufseres Leben, sondern

auch in der Darstellung der Lehre (XXI). Plato steht seinem Gegen-

stände genau so gegenüber wie Thukydides dem peloponnesischen Kriege

(325), er ist bei den Gesprächen des Sokrates der geniale Protokoll-

führer gewesen (317). Diese Behauptung weicht von allen bisher vor-

getragenen Ansichten so sehr ab und ändert die bisher übliche Zeichnung

des Bildes des Sokrates in einem solchen Mafse, dafs wir uns nach den

Gründen für sie Umsehen müssen. Es sind folgende; 1) Es ist ganz un-
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antik gedacht, dafs ein Forscher sich hinter einen andern steckt, am seine

Gedanken anzubringen. 2) Plato selbst unterscheidet sehr scharf die his-

torischen, sokratischen Dialoge von seinen eigenen Schriften (Nomoi), wo

er blofs die dialogische Vortragsweise, nicht aber einen historischen Na-

men benutzt bat. 3) PI. giebt sich die gröfste Mühe, mit der Gewissen-

haftigkeit eines quellenkundigen und kritischen Geschichtschreibers bei vielen

Dialogen genau und umständlich anzugeben, auf welchem Wege er sich

ihre Kenntnis verschafft hat. 4) Pl.s Lehrmethode war nur mündlich.

Er war darin der treue Schüler seines Meisters, dafs er auch aufser Briefen

kein eigenes Schriftwerk hinterlassen hat. 5) PI sagt in der zweiten

Epistel 314 C: oid‘ tan aiyyqaiiua nhitwvos ovöiv oud' taten, ta

di vtv leydfieva Sto'A^acovg iati, xaAoD xat vtov yeyovdtog. 6) Pl.s

Dialoge behandeln Ideen und Kämpfe, die der Generation der Sophisten,

des peloponnesischen Krieges eigen sind. Wer es für möglich hält, dafs

der Staat und ähnliche Dialoge in der folgenden Generation erst ent-

standen sein können, der bat keinen Sinn für den charakteristischen Unter-

schied dieser Zeiten (XVI f. 564 ff.). — Kr. sagt selbst von diesen Grün-

den, dafs er mit ihnen keioo mathematische Gewifsheit geben könne und

dafs viel Subjektives mit unterlaufe (XXI). Er ist deshalb auch zufrie-

den, wenn wir in seinem Buche nur einen philosophischen Roman
sehen (XX1I1). Ich finde dies Urteil durchaus berechtigt. Grund 1, 4 und

6 sind lediglich subjektiv. Grund 2 erledigt sich dadurch, dafs die Ge-

setze unvollendet hinterlassen wurden (Diog. III, 37). Zu 5 zweifelt Kr.

selbst an der Echtheit des Briefes. Und sollte er echt sein, so würde

PI. doch nur sagen, dafs seine Dialoge nicht die Gedanken des alten So-

krates, sondern die eines neuen, d. h. eben seine aus der Anregung durch

S. erwachsene Lehre geben. Wir haben hier also vielmehr ein Zeugnis

für die heute geltende Auffassung. Bleibt Gruud 3.

Kr. hat diesen Grund ganz besonders gestützt, indem er ausführlich

dem zu erwartenden Vorwurf begegnet, PI. sei, selbst wenn er gewollt hätte,

gar nicht in der Lage gewesen, alle diese Gespräche so aufzuzeichnen,

dafs seine Aufzeichnungen den Wert von Dokumenten haben könnten.

Denn Plato ist lange nicht bei allen zugegen gewesen. Solche Be-

denken sucht Kralik zu zerstreuen, indem er annimmt, die Gespräche

des S. seien gar nicht improvisiert gewesen, sondern bei seinen stunden-

und tagelangen Grübeleien lange vorher überlegt und im Geiste aus-

geführt und zwar sogleich dialogisch ausgedacht, so dafs der zweite
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Sprecher nicht etwas Beliebiges sagen konnte, sondern logisch gezwungen

wurde, eine bestimmte Antwort zu geben (XVII f). Diese so er-

sonnenen Gespräche habe er nicht nur einmal, sondern oft und regel-

mäfsig angewendet und schon gehaltene gern wiedererzählt. Er liefs sie

von seinen Schülern auswendig lernen (Kr. verallgemeinert 439, was S.

dem Lysis in einem besonderen Falle aufgetragen haben soll). Seine

Schüler schrieben sie auf (488), ihre Kollegienhefte spielen bei Kr.

eine bedeutende Rolle (131 331). Seine Gespräche wurden von anderen

fast gewerbsmäfsig reproduziert; das folgert Kr. aus Plat. Symp. 215 D:

tTteiddv di aoC tig dy.ovjj ij r <3v aG>v X6y wv HXXov Xiyovtog, vl&t

ttavv (paCXog i] ö Xiyiov, idy re ywtj dxovtj iav re dvi]Q idy re fieiqdyjor,

ixTrenXriyfiivoi iaftiv Aal Aaieydneda. Und so hatte Plato denn genug

schriftliches Material, um, unterstützt durch Erkundigungen beim Meister

und anderen, selbst wo er nicht zugegen war, mit historischer Treue die

Gespräche des Sokrates wiedergeben zu können. Eine höchst eingreifende

redaktionelle Behandlung seitens Platos, die Auftragung manch schönen

Redeschmucks und anderer Kunstmittel leugnet auch Kr. nicht (XX f.).

Aber trotzdem bleibt ihm PI. mit S. unlösbar verbunden; es wäre un-

möglich und unrecht, eine solche Verbindung aufzulösen (266). Darin

kann ihn selbst das uicht irre machen, dafs Sokr. sein eigenes von Plato

im Lysis entworfenes Bildnis nicht wieder erkannt haben soll (443. Diog.

III, 35). — Wenn wir von Sokrates nur durch Plato wüfsten, so könnten

wir vielleicht ähnlich urteilen wie Kr., und die Anachronismen in den

Dialogen würden uns dann vielleicht ebenso wenig irre machen wie ihn

(92 Anm.). Aber wir haben doch auch das Zeugnis des Aristoteles, das

Kr. nicht ausnutzt. Wir haben noch den Sokr. Xenophons. Kr. kann

uns sogar in einer Anm. sagen (zu S. 563), dafs eine fruchtbare Kritik

den vorxenophontischen und vorplatonischen Sokr. durch teils philosophische,

teils philologische Arbeit herauszuschälen hat. Aber im allgemeinen er-

fahren wir in seinem Buche kaum etwas von dem gewaltigen Gegen-

satz zwischen dem Sokr. Platos und dem Xenophons, und wo einmal

die Rede davon ist, wird leicht darüber hinweggeglitten; der praktische

Xenophon mufste anderes sehen und hören als der philosophische Plato

(67. 437). Aber damit ist der Gegensatz nicht beseitigt; ein Manu kann

nicht gleichzeitig so gedacht und gesprochen haben wie Sokr. bei PI. und

Xen. Und so bleibt für mich Kr.s Buch nur eiu philosophischer

Roman.
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Dieser Roman ist recht umfangreich; aber wenn alle die Dialoge,

u. a. der Parmenides, Staat, Phaidros, Kratylos, Philebos, Theaitetos, Phai-

don, historische Dokumente sind, so strömt dem Schriftsteller der Stoff ja

in reicher Fülle zu. Unsere Besprechung kann sich aber um so kürzer

fassen; denn, nachdem Kr.s Ansicht über die Quellen ausführlich behan-

delt ist, weifs der Leser ja ungefähr, was er zu erwarten und wie er

darüber zu urteilen bat. Kr. gliedert den Stoff in 7 Bücher: 1) Lehrjahre.

469—440; 2) die Bildung der Schule. 440 — 431; .3) Sokrates in der

grofsen Welt. 431— 416; 4) die politische Katastrophe. 415—403; 5) der

greise Sokrates. 403—399; 6) Anklage, Prozefs, Verurteilung und Tod.

399; 7) die sokratische Schule. Um zu zeigen, zu welchen Konsequenzen

Kr.s Beurteilung der Quellen führt, will ich nur drei Punkte hervorheben.

Sokrates soll eine förmliche Schule gehabt haben, eine Art von Uni-

versität? im eigentlichsten Sinne (330). Er hatte einen sorgfältig durch-

dachten Lehrplan, in dem er vom Einfachen zum Schwierigeren fortschritt

(z. B. 57). Die Schüler fertigten Kollegicnheftc an (131. 331). Es gab

Lehrbücher über Grammatik, Metrik, Musik, Heilkunde, Astronomie, Poli-

tik u. s. w. (330). Es gab Anschauungsmittel für den Unterricht, eine

Weltkugel, Landkarten; denn Aristophanes in den Wolken berichtet ja

historisch treu (139). Und dabei weifs Kr. (514), dafs Sokrates selbst

von sich bekannt hat: iyto di öidda/.alog uiv oidevö^ juonote iyerö^rjv.

ei Se il$ pov liyonog <cai tä iftavtoV rQaitovroi; im&vfteZ u/mveiv, eite

reihtBQOg eile /tqeaßvreqo^, ordert numote i(f>&6vrpa, ovde xqi^axa /xir

Iccfißdrwr ötakiyoftai, ui) lafißdnor d'or, dkl' 6/Joiiüg y.ai .rlovaiqi v.cti

jitvryti /caqtyco ifiavtör tqiotär xai iav tig ßovltjtai äitonqivifieroi

dxovetv uir Sr Xiyw. (Plat. Apol. 33 A.)

Sokrates ist nacli Kr. der grofse Philosoph, der das bis jetzt dem

Plato zugeschriebene philosophische System aufgestellt hat. Denn all die

grofsen platonischen Dialoge sind ja Urkunden über seine Lehre. Plato

hat seine eigene Philosophie erst am Abend seines Lebens in den Gesetzen

vorgetragen (269), er ist sonst nur der „Protokollführer“, der Biograph

seines Meisters. Seine eigene Philosophie ist unbedeutend. Die Ideen-

lehre, der Beweis der Unsterblichkeit der Seele, das alles ist Sokrates’

Werk. Gestützt findet Kr. seine Ansicht hinsichtlich der Ideenlehre

durch Aristophanes ; die Wolken, die Vögel in den gleichnamigen Komödien

sind die Ideen des Sokrates (141. 215). Dieser Ansicht stebt allerdings

die Überlieferung des ganzen Altertums gegenüber. Ich will nur kurz
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darauf hinweisen, dafs die Ideenlehre ausdrücklich von Aristoteles dem

Plato als Neuerung dem Sokrates gegenüber zugeschrieben wird (Met. I 6.

987 a 29; XIII 4. 1078 b 30). Und die Unsterblichkeit der Seele hält

Sokrates in Platos Apologie zwar für möglich, aber durchaus nicht für be-

wiesen (29 A. 37 B. 40 C).

Schließlich wird Sokrates bei Kr. auch noch zum grofsen Politiker.

Indem der Gott in Delphi, der gröfste Politiker seines Volkes, ihn den

weisesten aller Hellenen nannte, soll er, geblendet durch seine politische

Weisheit, ihm das Amt gegeben haben, seine Lehre aus dem engen Kreis

der Schule in die grofse Welt der Staatsmänner zu tragen (77 ff.), und so

ist Sokrates’ Geist es gewesen, der die ganze Politik seiner Zeit erfüllte

und sie anregte (505). Wir sehen ihn in seinem Verhältnis zu konserva-

tiven Vereinen, sehen ihn teilnehraen an der Agitation der Klubs Er

inspirierte die oligarchische Partei, von seinem Kreise ging die Opposition

gegen die Demagogie aus. Aber die von ihm inspirierten oligarchischen

Hetärien versuchten seine Auregungen iu sehr unvollkommener Weise

durch unwürdige Mittel und deshalb ohne nachhaltigen Erfolg zu ver-

wirklichen (Oligarchie der Vierhundert 411). Das war zum Teil seine

Schuld. Denn er hatte kein festes Ideal, kein System, kein Ziel gegeben.

Er sah sich daher genötigt, sein Ideal wenigstens in der Rede auszu-

führen. So soll es zu dem grofsen Gespiäch gekommen sein, welches

Plato im Staat wiedergiebt (280); auch dieses war nicht improvisiert

(324)! Er suchte dann nach Männern, sein Ideal zu verwirklichen.

Alkibiades, mit dem er sich viel Mühe gegeben, mnfste er aufgeben. Er

setzte dann grofse Hoffnungen auf den jüngeren Perikies, aber dieser starb.

Mifsmut erfaßte ihn, da schien wie durch ein Wunder in den 30 Ty-

rannen sein Ideal sich zu verwirklichen. Die Philosopheu wurden Herr-

scher, die Herrscher Philosophen (Kritias). Aber war auch die Theorie

sokratisch, die Praxis wurde antisokratisch . Und so scheidet Sokrates aus

dem politischen Leben. Von dieser ganzen reichen, politischen Laufbahn

scheint Sokrates selber freilich am Ende seines Lebens nichts mehr zu

wissen. Denn er sagt Apol. 32 E: dp’ otv Uv iie oYeofre roaade irij dia-

ytviaUai
,

ei inQaitov ra 5r
t
u6ain xai ugdtturv dvdQdg ayaUov

ißor'Uovv totg dixaioig xat, üarteg XQ’/> roFro rregi rrUeioroi iftOiOV-

fjrjv; noXXoV ye del, w Uvdgeg ‘AUrpaioi.

Die Darstellung verläuft nach Art einer Chronik von Jahr zu Jahr

fortschreitend, oft breit, weil der Inhalt der Dialoge ausführlich angegeben
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und die Zeitgeschichte eingehend berücksichtigt wird. Der Darstellung

des peloponnesischen Krieges widmet Kr. allein etwa 60 Seiten. Die

Philosophie des Sokrates hätte im Zusammenhang behandelt werden müssen.

Aber Kr. hat sich wohl gescheut, ein Bild derselben zu entwerfen, wie

es nach seiner Auffassung der Quellen ausfallen mufs.

Erschwert wird die Benutzung des Buches dadurch, dafs die Schrift-

steller fast nie citiert werden. Druckfehler sind überaus selten; sprach-

liche Eigentümlichkeiten habe ich nur aus den letzten Seiten notiert:

Plato verliefs auf einer Triere seinen Lehrstuhl 575, Miettruppen 576,

Kriegsnötheu Ackus. 580, grundbücherlich 584.
*

Durch das ganze Buch weht ein warmer Hauch der Begeisterung für

die in ihm behandelte Philosophie; selbst wenn es nicht die Philo-

sophie des Sokrates, sondern die Platos sein sollte, diese Begeisterung er-

freut das Herz des Lesers.

Stettin. Robert Holsten.

14 6) Karl Schütz, Die Schlacht bei Cannä. Donaueschingen,

Verlag des Verfassers, 1899. 21 S. 8.

Nach Livius, Polybius und eigener Einbildung giebt Schütz eine un-

kritische Darstellung der Schlacht von Cannä. Zu Liv. 22, 43, 10 prope

cum vicum Ilannibal castra posuerat setzt er, als ob auch das im Livius

stehe, hinzu „am rechten Cfer des Aufidus 1
'. Die Schlacht findet dann

auf dem linken Ufer des nach Nordosten gehenden „Plüfschens“ statt.

Das karthagische Heer schaut nach Norden, das römische nach Süden;

die Römer haben den rechten, die Punier den linken Flügel am Flufs.

Wie das möglich sei, wird nicht gesagt. — Die Gallier im punischen

Zentrum waren ev pqvottdü ox*j‘iart aufgestellt, sie standen in einem

pijvoeidig xvQuopa gegen die Römer vor (Pol. 3, 113, 8 und 115, 7).

Aus diesem Halbmond, pipiianog

,

möchte Schütz ein „Dach“ machen,

das den Hohlraum im Zentrum decke. Livius bezeichnet diese Aufstel-

lung des punischen Zentrums als einen cuneus: 22, 47, ö (andern Ro-

mani obliqua fronte acicque densa impulere hostium cuneum a cetera

prominentem acic. Schütz sagt: „Endlich griffen die Römer zum äußer-

sten und letzten Mittel, sie bildeten einen Cuneus, d. h. sie liefsen die

Manipeln sich eng aneinander schliefsen, wodurch die Zwischenränm zwi-

schen ihnen ausgefüllt wurden (Liv. aequa fronte = in ununterbrochener

Front), ebenso auch die einzelnen Soldaten (Liv. densa acte); die ein
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zelnen Legionen wurden dann dicht hintereinander aufgestellt.“ — Das

Scbriftchen enthält viele treffliche Gedanken; aber über den Kampf bei

Cannä giebt es mangelhafte Auskunft.

Burgdorf b. Bern. Franz Lnterbaoher.

14 7) A. Ahlheim, Übungsstücke im Anschlufs an Ciceros

Briefe. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1899. 43 S. 8.

.* 0 80.

Übungsstücke, welche sich mit Ciceros Briefen beschäftigen, müssen

sich naturgemäfs an irgendeine Auswahl anschliefsen ; der Verf. ist der

Ausgabe von Dettweiler gefolgt, hat aber nur etwa zwei Drittel der darin

enthaltenen Briefe bearbeitet, d. h. diejenigen, welche er für die politisch

wichtigsten hielt; der Verf. glaubt, dafs auch die Vorlagen sich da be-

nutzen lassen, wo die Auswahl von Aly gebraucht wird, da über die

Hälfte der Stücke nach Briefen gearbeitet ist, die sich auch in dieser

Ausgabe finden. Beide genannten Ausgaben stehen mir nicht zu Gebote

;

bei den übrigen mir vorliegenden Auswahlen läfst sich Ahlheims Büch-

lein nicht voll ausnutzen: von Süpfles 152 Briefen finden sich bei

Ahlheim 25, von Hofmanns 114 nur 27, von Freys 134 nur 19, von

Luthmers 68 nur 12. — Die 40 Vorlagen sollen in grammatischer Hin-

sicht eine planmäfsige Wiederholung der wichtigsten Erscheinungen der

Grammatik und Stilistik ermöglichen. Dazu giebt der Anhang eine Über-

sicht über die hauptsächlich in den einzelnen Stücken behandelten Pensen.

Was die Form betrifft, so hat sich der Verf. bemüht, überall gutes und

richtiges Deutsch zu bieten und somit auch die Schreibübungen dem

Hauptziel allen Unterrichts dienstbar zu machen. Auf den Periodenbau

ist Nachdruck gelegt, und durch Sperrdruck und einzelne Anmerkungen

wird der Schüler, namentlich in den ersten Stücken, aufmerksam gemacht

und augeleitet, die deutschen koordinierenden Sätze in lateinische Sub-

ordination umzubauen. Auch sonst sind nur mäfsige Obersetzungshilfen ge-

geben, in den früheren Stücken zahlreicher, in den späteren ganz selten,

aber immer so, dafs eigenes Nachdenken und eingehende Arbeit des Schü-

lers gefordert wird. — Weshalb übrigens der Verf. die „Einkleidung mo-

derner Stoffe in antikes Gewand “ so ganz allgemein als „Effekthascherei“

bezeichnet, sehe ich nicht recht ein; mir wenigstens scheinen derartige Stücke,

z. B. in Knauts Übungsstücken zu den Annalen, recht brauchbar zu sein.

Bückeburg. E. KShler.
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148) Lucien Pinvert, Jacques Grövin (1538— 1570). Etüde

Biographique et Littdraire. Ouvrage contenant sept gravures dont

un portrait hors texte. Paris, Albert Fontemoing, Editeur. 1899.

415 S. 8. fr. 12

Jacques Grdvin, der Freund und dann Gegner Rousards, Freund auch

der Mitglieder der Plejade, ist mehr als drei Jahrhunderte lang in der

Litteraturgeschichte fast vergessen gewesen. Insofern hat der Verfasser

dieser umfassenden, sorgsamen und liebevollen Biographie in der Tbat das

Recht, von einer „exhumation“ zu sprechen. Aufser Werken historischen,

medizinischen, naturwissenschaftlichen Inhaltes, deren zum Teil sehr seltene

Ausgaben in einer Einleitung zusamraengesteilt werden, hat Grdvin Dich-

tungen im Umfange von etwa 10 000 Versen hinterlassen, wovon Proben

im Anhänge gegeben werden. Wenn einem Teile derselben in der Tbat

dichterischer Wert nicht abzusprechen ist, wenn der Verf. Recht mit der

Behauptung behält, dafs Grdvin eher als Jodelle Anspruch auf das Ver-

dienst hat, der Gründer des nationalen französischen Theaters zu sein,

dann zeigt das Unrecht, das gegen diesen vielseitigen Mann begangen

worden ist, doch wohl, wie unvollständig trotz der zahlreichen Gesamt-

und Einzelstudien noch die Geschichte der litterarischen Renaissance im

16. Jahrhundert bekannt ist. Der Verf. verfällt nicht oft in den Fehler

der Übertreibung, die bei einer so liebevollen und eindringenden Beschäf-

tigung mit einem Gegenstände nur allzu natürlich ist. Er begnügt sich

damit, dem Autor einen Rang an zweiter Stelle anzuweisen, besteht aber

auf der Wichtigkeit, die solche Gröfsen zweiten Ranges für das Gesamt-

bild einer Epoche haben, und zeigt insbesondere an dem Beispiele Grdvins,

wie die grofse literarische Bewegung des 16. Jahrhunderts sich nicht,

wie man es nach den heutigen Verhältnissen denken könnte, auf die

Hauptstadt beschränkte, sondern das ganze Land ergriffen hatte. Auch

Grdvin hat sich zwar nach Paris ziehen lassen, aber er vergifst nie seine

Heimat, die Picardie, deren, allerdings im 16. Jahrhundert zur Ile-de-

France gerechneter, Teil Beauvaisis, zu dieser Zeit eine grofse Anzahl

bedeutender Männer hervorgebracht hat, und er fügt auf den Titelblättern

fast aller seiner Werke seinem Namen den seiner Geburtsstadt Clermout

hinzu, wo in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine kleinere Aka-

demie blüht.

Fünf Kapitel schildern das Leben, die medizinische Thätigkeit, das

Theater, die übrigen Poesieen, endlich den Freundeskreis Grdvins. Die
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dreifsig Jahre, die ihm nur beschieden waren, waren von nie ruhender

Tbätigkeit ausgefüllt, und auch an Anerkennung von seiten der Zeit-

genossen, selbst Ronsards, nicht arm. Erst mit dem 17. Jahrhundert

beginnt, anfangs nicht ohne Widerspruch, die Geringschätzung, der dann

bald, abgesehen von seinem Theater, das Vergessen folgt Der Grund

liegt zum Teil darin, dafs Grdvin nicht lange genug gelebt bat, um alle

seine Gaben zu entwickeln. Sein Ideengang weicht in keiner Weise von

dem seiner Zeit ab, und seiuer Ausdrucksweise ist nur nachzurQhmen, dafs

er sich möglichst frei von den bekannten Mifsbräucben der Schule Ron-

sards hielt. Nur für das Theater ist er von hervorragender Bedeutung.

Wenigstens in der Ausführung übertrifft er Jodelle an Geschicklichkeit

und rnufs daher zum mindesten neben diesem genannt werden.

Dem vorzüglich ausgestatteten Werke ist ein Bild Grdvins nach

Francois Clouet (1561), das den Dichter im 23. Jahre zeigt, vorgeheftet.

Dem Texte sind mehrere Schriftproben, zwei Ansichten des alten Cler-

mout und ein schönes Porträt der Madame Lyebault, der Tochter Charles

Estiennes, die Grövin unter dem Namen Olympe („ma fleur Parisienne“)

besingt, eingefügt. Ein Anhang enthält seltene oder noch nicht ver-

öffentlichte Poesieen des Dichters, die Verbesserungen, die er lür eine

vorbereitete, aber nicht ausgeführte Neuausgabe seines Theaters vornahm,

die „Complainte sur le trespas de Jacques Grövin “ von Claude Binet, "

und endlich eiuen sorgsam gearbeiteten Index.

Berlin. Theodor Engwer.

149/150) Perthes’ Schulausgaben englischer und französischer

Schriftsteller

:

Nr. 4. Hisloire d’un Conscrlt de 1813. Par Erckmann-
Chatrian. Für den Schulgebrauch bearbeitet von Earl Holter-

mann. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1898. 91 S. Text

23 S. Anmerk. 8. geb. Jt 1.40.

Dazu Sonderwörterbuch 26 S. Jt 0.20.

Nr. 11. Waterloo. Suite duConscritde 1813. Ausgewählt und

erklärt von Holt ermann. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

1899. 86 S. Text, 31 S. Anmerk. 8. geb. Jt 1.

Dazu Sonderwörterbuch 24 S. Jt 0.30.

Zu den Verlagsaustalten, welche die Schule mit neusprachlicher Lek-

türe versorgen, hat sich jüngst auch die Firma Friedrich Andreas Perthes
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in Gotba gesellt, die bis dabin durch die Herausgabe der „Bibliotbeca

Gothana“ vorzugsweise dem Bedürfnis des altklassischen Unterrichts ge-

dient bat. Diese neuen Schulausgaben erscheinen in sehr gefälligen, festen

Einbänden mit vortrefflichem, fehlerfreiem Druck auf ebensolchem Papier;

eine kurze Einleitung orientiert über Verfasser und Werk; die Anmer-

kungen stehen hinten, das Sonderwörterbuch ist getrennt. Bis jetzt sind

gegen zwanzig solcher Ausgaben, meist französischer Schriftsteller, erschie-

nen. Die Bändchen 4 und 11 bieten die bekannten Erzählungen Erck-

manns und Chatrians. Sprache und Inhalt erfordern wenig Beihilfe für

die Schüler; diese ist in verständiger Weise in den Anmerkungen gegeben,

welche sachliche Erläuterungen, reichliche Übersetzungen, hin und wieder

auch grammatische Erklärungen enthalten. „Comptoir“ zu Conscrit 18,

22 ist ungewöhnlich mit „Ladenbank“ übersetzt, das Wörterbuch bringt

„Ladentisch“; ein „dglantier“, der am Wege wächst, kann wohl kein

wilder „Rosenstock“ sein, sondern ist ein „ Rosenstrauch “, Waterloo 3, 30

;

canne. Wat. 9, 16, ist doch wohl nicht ein Ungeheuer von „Tambour-

majors-Stock“, sondern einfach ein „Tambourstab“. Wenn zu der Über-

setzung Wat. 7, 10 „vas-y toi-meme, cela vaudra mieux“ = „es ist doch

besser, wenn du selbst hingehst“ hinzugefügt wird „dasfranz. Futur ist genauer

als das deutsche Präsens“, so klingt das recht schulmeisterlich. Warum ist

denn das Futur genauer? Es kommt doch ganz auf die Auffassung an,

und die ist im Deutschen eine andere als im Französischen; vgl. dieselbe

Bemerkung Conscr. 30, 17: „ecris-nous le plus souvent que tu pourras“.

Wat. 8, 19 „dans la quinzaine = en quinze jours in vierzehn Tagen“

wäre besser ersetzt durch eine ähnliche Anmerkung wie Conscr. 7, 4: „en

quelques jours“ = innerhalb weniger Tage; „dans q j. = nach wenigen

Tagen“, wodurch der Unterschied zwischen „en“ und „dans“ bei Zeit-

bestimmungen deutlich wird. Die biographischen Anmerkungen über

Napoleon, Alexander, Blücher, Bernadotte, zu Consc. 2, 14; 55, 10;

55, 20; 74, 26 sind überflüssig, jedenfalls viel zu lang.

Der Text ist in beiden Bändchen passend in sechzehn Kapitel ge-

teilt, die beiden Karten des Kriegsschauplatzes, die Schlachtfelder um

Leipzig und Waterloo darstellend, sind eine angenehme Zugabe, die Wörter-

bücher reichhaltig und mit grofser Sorgfalt zusammengestellt.

Halberstadt. Otto Arndt.
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151) Charles Andler, Le Prince de Bismarck. Park, Georges

Bellais, 1899. X u. 402 S. 8. Fr. 3.50.

Charles Andler, den man nicht nur aus den begeisterten Schilde-

rungen seiner Schüler von der ßcole Normale Supdrieure, sondern auch

durch sein Werk „Les Origines du Socialisme d'fitat en Allemagne“ als

einen der fleifsigsten Arbeiter auf dem Gebiete deutscher Geschichte

kannte, stellte sich unmittelbar nach dem Tode Bismarcks die schwierige

Aufgabe, das Leben und Wirken unseres gröfsten Staatsmannes in einer

möglichst knappen, aber alles Wesentliche berücksichtigenden Darstellung

französischen Lesern vorzuführen Die Artikel, die ursprünglich in der

„Revue de Paris“ erschienen, sind etwas erweitert, ausgeglichen , nach

neuesten Veröffentlichungen umgearbeitet, zu dem vorliegenden Bande zu-

sammengeschmolzen worden.

Ich habe nicht den Beruf, das Buch vom Standpunkt des Historikers

aus auf die gröfsere oder geringere Genauigkeit der Darstellung hin zu

prüfen. In dieser Hinsicht liegen schon anerkennende Beurteilungen vor.

Ich möchte nur auf den ganzen Geist des Buches hinweissn und daran

feststellen, wie mau allmählich in Frankreich zu einer unbefangenen Prü-

fung auch der Ereignisse von 1870 und der Männer kommt, die dem

Lande einst so tiefe Wunden geschlagen haben. Eine Sammlung von

französ. Karikaturen der Bilder Bismarcks, die vor einiger Zeit erschien,

zeigt uns, welchen giftigen und lange nicht immer geistvollen Verunglim-

pfungen unser Nationalheld ausgesetzt gewesen ist. Eine der schlimmsten

darunter stellt ihn als Raubvogel, zur Abschreckung über das Scheunthor

genagelt, mit der Überschrift „Faussaire“ dar. Das bezieht sich auf die

berühmte Emser Depesche, deren Ursprung Bismarck selbst in seiner

offenen Weise geschildert hat, und die man von jedem Franzosen bei

jeder Gelegenheit erwähnen hören kann, ohne dafs die meisten auch

nur eine Ahnung davon haben, was sie enthielt und was sie hätte ent-

halten sollen. In seiner Darstellung (S. 132 ff.), die das Wollen aber zu-

gleich auch die Grenzen seines Verständnisses für den deutschen Staats-

mann zeigt, weist Andler wenigstens die rohen Anklagen seiner Landsleute

zurück, indem er von der Fassung sagt: „C’dtait son droit“, allerdings,

um zu dem Endergebnis zu kommen: „L’astuce est plus profonde, la co-

mddie plus subtilement intrigude . . .“ (S. 137).

Dies wird immer die heikelste Stelle in der Darstellung eines Frau-

zosen bleiben, und gerade die zeitliche Nähe, die der Verfasser einen gün-
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stigen Umstand für das Verständnis nennt, scheint mir die gerechte Auf-

fassung zu erschweren. Sonst scheint mir Andler in der Tbat sein Ver-

sprechen, „tracer son image sans haine“, nach besten Kräften erfüllt zu

haben. Es wurde ihm wohl nicht schwer, z. ß. im Kulturkampf sich

auf Bismarcks Seite zu stellen, wenngleich er es nicht von dem ver-

meintlichen religiösen Standpunkte des Kanzlers, sondern von seinem

eigenen Standpunkte des „ intellectuel “ thut (S. 201). Aber selbst als

Republikaner und überzeugter Sozialist ist er häufiger gerechter gegen

den Staatsmann, als es unter dessen Landsleuten die Liberalen und Sozial-

demokraten waren. Und bittere, aber berechtigte Wahrheiten sagt Andler

seinen Landsleuten in der Einleitung: „Je n’ai pas cru qu’il füt digne

de nous de propager davantage les inventions mödiocres qui, en 1875, furent

destinös k venger notre araour-propre. Ce n'est pas une force que de

se fermer a la justice, et notre rögönöration morale doit etre exempte de

raensonges.“

Erst gegen Ende der Darstellung zeigt der Verfasser wieder Unver-

mögen des Verständnisses für den „getreuen Eckart“, wenn er dem ver-

abschiedeten Staatsmanne vorwirft: „Rien n’a ressemblö autant ä la gallo-

pbobie et ä l’antidömocratisme de son iucompröhensive jeunesse que la

prövention oü, vieillard, il s’enfonya contre la dömocratie rögönöröe et

contre la France.“

Andler versucht nicht das Unmögliche, eine wissenschaftlich voll-

ständige Biographie zu geben. Er will, Periode für Periode, ein Bild

der geistigen Persönlichkeit entwerfen, will für alle Perioden das Bleibende

zeigen, dafs Bismarck „a appris de la vie toute sa vie“. In wie geschickter

und geistvoller Weise dazu selbst kleine Züge verwandt werden, zeigt

z. B. S. 33, wo vom Grafen Thun erzählt wird: „Qnand sa stupeur fut

passöe de voir Bismarck, ä la premiöre entrevue, öter sa redingote pour

entrer en matiöre, et, ä la premiöre sdance , allumer un cigare sym-

bolique des droits prussiens egaux ä ceux de l’Autriche,

on put s’entendre.“

Andlers Buch sollte von allen gelesen werden, denen die Beziehungen

zwischen Deutschland und Frankreich am Herzen liegen. Unsere Tages-

zeitungen geben gerade jetzt wieder ein ganz falsches Bild der Sach-

lage, indem sie unterschiedslos die Artikel französischer Journalisten

wieder- holen, die gewöhnlich um so lauter schreieu, je weniger sie

von unserem Lande wissen. Hier hören wir die Stimme — um ein
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jetzt so arg gemifsbrauchtes Wort zu verwenden — eines wirklichen

„iDtellectuel“.

Berlin Tb. Engwer.

152) E. R. Menthel, Beiträge zur französischen Lexiko-

graphie. Programm der Oberrealschule zu Breslau, Ostern

1899. 8.

Diese Beilage giebt auf 40 Seiten dankenswerte lexikalische Ergän-

zungen, die nicht etwa dem Argot allein entnommen sind, sondern dem

neueren Sprachgebrauch überhaupt, besonders auch dem naturwissenschaft-

lichen. Neben neuen Wörtern sind besonders neue Wortverbindungen.

Bedeutungserweiterungen und Ableitungen verzeichnet, ein Ergebnis jenes

Sammellleifses
,

der die Materialien zu gröfseren Werken herbeizuschaffen

mithilft.

Freibnrg i. B. H. Blhlor.

153) Wilhelm Vietor, Einführung in das Studium der eng-

lischen Philologie mit Rücksicht auf die Anforderungen der

Praxis. Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit einem Anhang:

Das Englische als Fach des Frauenstudiums. Marburg, Eiwert,

1897. X und 102 S. 8. .4 2.20, geh. 2.70.

Vietors Einführung in das Studium der englischen Philologie unter-

scheidet sich von Elzes Grundrifs der englischen Philologie und Körtings

Eucyklopädie und Methodologie der englischen Philologie hauptsächlich

dadurch, dafs sie nicht, wie diese gröfser angelegten Werke, eine syste-

matische und erschöpfende Einführung in das Gesamtgehiet dessen, was

man englische Philologie nennt, bieten, sondern in mehr praktischer

Weise dem jungen Studierenden zeigen will, wie er seine Studien ein-

richten mufs, wenn er die Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen

bestehen und einmal ein tüchtiger Lehrer des Englischen werden will.

Mancher wird hiergegen einwenden, dafs es kein idealer Standpunkt ist,

wenn man dem Studierenden von Anfang an das Schreckgespenst des Examens

vor Augen hält und die Einrichtung seines Studienganges davon abhängig

macht, ob er von dem betreffenden Gegenstände für das Examen und

für die spätere Lehrpraxis werde Nutzen ziehen können oder nicht. Aber

wenn man die Verhältnisse, wie sie nun einmal thatsächlich liegen, in

Betracht zieht, wenn man sieht und wohl auch aus eigener Erfahrung
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weifs, wie unsicher der junge Student in den ersten Seraestern herum-

tappt, wie wenig er sich über den Umfang und die Richtung seiner Stu-

dien klar ist, wie viel wertvolle Zeit nicht aus Faulheit, sondern aus

Unkenntnis des richtigen Weges mitunter vergeudet wird, dann wird mau

zugeben müssen, dafs ein derartiger Wegweiser, wenn er, wie dies bei

dem Vietorschen Buche der Fall ist, von erfahrener Hand und in dem

rechten Geiste geschrieben ist, doch sehr viel Gutes stiften kann.

In der zweiten Auflage, deren Erscheinen ein Beweis ist, dafs das

Buch in den Kreisen der Studierenden Anklang gefunden hat, ist die

Anordnung und Einteilung des Stoffes die gleiche geblieben, wie in der

ersten. Im einzelnen aber zeigt sich überall die bessernde Hand des Ver-

fassers, der insbesondere bestrebt war, die Litteraturangaben überall zu

ergänzen und bis auf- die neueste Zeit hin fortzuführen.

In diesen Litteraturangaben liegt ein Hauptvorzug des Buches, denn

Vietor hat nicht Vollständigkeit derselben angestrebt, die oft nur Ver-

wirrung schafft und die Wahl des richtigen Buches erschwert, sondern er

hat nur solche Bücher verzeichnet, die er auch wirklich für gut und em-

pfehlenswert hält, die daher jeder Studierende und Lehrer des Englischen

früher oder später einmal sich anschaffen oder wenigstens gelegentlich zur

Hand nehmen sollte. Ira einzelnen würde ja mancher hin und wieder

eine etwas andere Auswahl treffen als Vietor, indem er ein Buch, das

jener anführt, fortlassen oder öfter noch, indem er zu den dort genannten

Büchern dieses oder jenes hinzufügen möchte. So vermisse ich z. B. eine

deutsch geschriebene und den Bedürfnissen der Deutschen angepafste

Syuonymik. Hier ist jetzt wohl vor allem G. Krüger, Synonymik und

Wortgebrauch der englischen Sprache. Dresden 1897, Mk. 9, zu em-

pfehlen; aber auch die kleineren, zunächst für Schulzwecke bearbeiteten

Synonymiken von Fritz Schulz, Die für die Schule wichtigsten Synonyma.

Königsberg 1891, Mk. 1 und H. Schmitz, Englische Synonyma für die

Schule zusammengestellt. Aachen 1898, Mk. 0,80, könneu schon gute

Dienste leisten. Unter den Litteraturgeschichten (S. 76 ff.) möchte ich

die seit dem Jahre 1894 von Professor Haies im Verlage von George

Bell and Sons zum Preise von je 3 s. 6 4 herausgegebenen „Handbooks of

English Literature“ nicht entbehren, von denen bis jetzt erschienen sind:

Mullinger and Masterman, The Age of Milton; Garnett, The Age of

Dryden; Dennis, The Age of Pope; Herford, The Age of Wordsworth; Walker,

The Age of Tennyson. Es stehen noch aus: Haies, The Age of Chaucer;
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Haies, The Age of Shakespeare und Seccombe, The Age of Johnson. Als

billigste und empfehlenswerteste Cbaucer - Ausgabe (vgl. S. 68 f.) kommt

jetzt noch hinzu die im Verlage von Macmillan 1898 erschienene Olobe

Edition: The Works of Geoffrey Chaucer ed. by Pollard, Heath, Liddell

and McCormick. 3 s. 6 d. Als Bezugsquelle für englische Bücher (vgl.

S. 46 Anm.) wäre vor allem zu nennen: W. Müller, 1 Star Yard, Carey

Street, London W.C. der die an ihn ergehenden Bestellungen noch an

demselben Tage erledigt und die Bücher portofrei, bei gröfseren Beträgen

auch mit Rabatt an jede Adresse versendet. Zu berichtigen wäre noch

(S. 69), dafs Külbings „Altenglische Bibliothek“ seit dem Erscheinen

der ersten Auflage von Vietors Buch von drei Bänden auf fünf ange-

wachsen ist.

Neu binzugekomrnen ist in der zweiten Auflage ein Anhang: „Das

Englische als Fach des Frauenstndiums“ (S. 88—90); doch weist hier

Vietor nur kurz auf die Bestimmungen über die wissenschaftliche Prü-

fung der Lehrerinnen vom Mai 1894, auf die Fortbildungskurse für Leh-

rerinnen in Göttingen, Berlin und Königsberg und auf die neusprach-

lichen Ferienkurse in Greifswald, Marburg und Bonn hin und giebt einige

Adressen für den Aufenthalt iu England Im übrigen gilt alles, was in

dem Buche selbst über das Studium der englischen Philologie seitens der

männlichen Studierenden gesagt worden ist, selbstverständlich auch für

die Damen, die sich einem wissenschaftlichen Studium der englischen

Sprache und Litteratur widmen wollen, da ja die Anforderungen des

wissenschaftlichen Examens uud der späteren Praxis der Oberlehrerinnen

nicht wesentlich von den für die Oberlehrer geltenden verschieden sein

können.

Bei Feststellung der Aufgaben des Studierenden der englischen

Philologie mufste Vietor auch in der zweiten Auflage (S. 1 ff.) noch von der

preufsischen Prüfungsordnung vom 5. Februar 1887 ausgehen, die in-

zwischen durch die neue Ordnung der Prüfung für das Lehramt an

höheren Schulen vom 12. September 1898 ersetzt worden ist. Doch ist

dem Buche daraus kein Schaden erwachsen, da ja die Anforderungen der

neuen Prüfungsordnung im Englischen denen der älteren ungefähr ent-

sprechen, und gerade die zwei neu hinzugekommenen Forderungen:

„ Kenntnis der Elemente der Phonetik “ und „ Bekanntschaft mit der Ge-

schichte Englands, soweit sie für die sachliche Erläuterung der gebräuch-

lichen Schulschriftsteller erforderlich ist“ von Vietor (S. 26 ff. 80 ff.)
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bereits gestellt waren, ehe sie noch durch die neue Prüfungsordnung

sanktioniert wurden. Die Bemerkungen Vietors auf S. 71 über die Wahl

des zweiten Hauptfaches sind jetzt insofern nicht mehr ganz zutreffend,

als sich die neue Prüfungsordnung mit einem Hauptfach begnügt. Aber

in Wirklichkeit wird aucb hier die Sache beim alten bleiben; denn es

wird doch wohl auch in Zukunft jeder Studierende seine Studien so ein-

richten, dafs er in zwei Fächern die Lehrbefähigung für die erste Stufe

sich erwerben kann, weil er nur in diesem Falle Aussicht hat, die Prü-

fung „gut“ oder „mit Auszeichnung“ zu bestehen und bei späteren Be-

werbungen um vakante Stellen mit anderen Kandidaten erfolgreich zu

konkurrieren.

Eins hätte Victor noch hinzufügen sollen, nämlich die Mahnung, da(s

der Lehrer des Englischen auch während seiner späteren praktischen

Thätigkeit den Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Forschung nicht

verlieren darf und sich, wenn er nicht selbst wissenschaftlich thätig sein

kano, wenigstens durch die Lektüre einer oder mehrerer Fachzeitschriften

über die Fortschritte der Wissenschaft auf den ihn interessierenden Ge-

bieten auf dem Laufenden erhalten mufs.

Möge das geschickt geschriebene und vom Verleger schön ausgestattete

Büchlein recht vielen Studierenden der englischen Philologie Nutzeu

bringen

!

Königsberg i Pr. Max Kalaza.

Vakanzen.

Frankfurt a. M., Elisabeth-Schule (H. T. S.) , Ohl. Deutsch, Gesch. u.

Geogr. 3900— 7200 Jt. Curatoriura d. höheren Schulen.

Hagen 1. W., H. T. S., Obi. N. Spr. oder Rel. u. Deutsch. N.E.

Schulrat Direktor Wenzel.

Neheim, Prg., Direktor N.E. Bis 18./12. Magistrat.

Sobcmheim, R. S., Obi. Math. Nat. N.E. Direktion

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.

Die Entwickelung
der

Französischen Lifteratur
seit 1830.

Von Erich Meyer.
Preis: Jt 6; gebunden Jt 6.
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Verlas; ron Friedrich Andreas Perthes in ftotha.

Bismarcks Politik
in den Jaln-on 1864 und 1866,

auf Grund des Sybelschen Werkes

„Die Begründung des Deutschen Kelches durch Wilhelm I.“

in gemeinverständlicher Form dargesteilt

von

Dr. Franz Völker.

Preis: Jt —.80

Goethes
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Eiu Beitrag

zu seiner inneren Lebensiescliicbti.

Von

Dr. Eugen Flitsch.

Preis: M 5.

Drei Studien
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Vou

Th. A. Fischer.

Preis: Jt 3.
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JAf 19 1900
ene

PmfötegticheRundschau
Herausgegeben von

Dr. 0. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint alle 14 Tage. — Preis fOr den Jahrgang 8 Mart.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen, sowie die Postanstalten des In- and Auslandes an

InsertionsgekDhr für die einmal gespaltene Petitxeile 30 Pfg.

Inhalt: Recensionen: 154) Sopho k les, erklärt von Schneidewin-Nauck. 8. BJch.

Anhang von Ew. Bruhn (G. H. Müller) p. 601. — 155) U. v. Wilamowitz-
Möllendorf, Griech. Tragödien (K. Weifamann) p. 602. — 156) Pb. Martinon,
Les elegies de Tibnlle, Lygoamus et Sulpicia (K. Jacoby) p. 604. — 157) A. Baum-
stark, Der Pessimismus in der griech. Lyrik (J. Sitzlcr) p. 607. — 158) Leo
Bloch, Römische Altertumskunde (O. Wackermann) p. 609. — 159) Ed. Meyer,
Die Sklaverei im Altertum (R. Hansen) p. 609. — 160) R. Cagnat, Cours

d'üpigrapbie latine (0. Hey) p. 610. — 161) H. Willcnbücber, Caesars Er-

mordung (P. W.) p. 613. — 162) A. Herrmann, Griech. Scbnlgrammatik

iß) p. 614. — 163) K. Hachtmann, Übungsstücke zum übersetzen in das La-

teinische im Anschufs an ausgcwäblte Satiren und Episteln des Horaz (H. Anton)

p. 615. — 164) W. Rein, Encyklopadiscbes Handbuch der Pädagogik (d) p. 616. —
165) G. Körting, Formenban des Franz. Nomens (J. Ulrich) p. 618. —
166) Tb. Link, Grammaire de K(Kapitulation de la langue fran^aise (H. Schmidt)

p. 620. — 167) Ed. Wolff und Jul. Ziehen, Franz. Lesebuch (Ad. Wacker-
zapp) p. 621. — 168) Ew. Goerlich, Franz, und engl. Vokabularien (H. Bahn)
p. 622. — Vakanzen. — Anzeigen.

154) Sophokles. Erklärt von Schneidewin-Nauck. 8. Bdch. Anhang,

zusammengestellt von Ew. Bruhn. Berlin, Weidmannsche Buch-

handlung, 1899. 170 S. 8. J( 2.25.

Der Herausgeber bat bei der Neubearbeitung des Schneidewin-

Nauckscben Sophokles seiner Ausgabe einen Vorzug der älteren unver-

kürzt erhalten zn müssen geglaubt: Die Fülle der beigebrachten Beleg-

stellen, welche dem weiterstrebenden Anfänger die Möglichkeit geben

sollten, einen vom gewöhnlichen abweichenden Sprachgebrauch gründlicher

zu verstehen und sich einzuprägen. Doch hielt er eine andere Anordnung

für nötig. Während sie bisher an den einzelnen Stellen im Kommentar

durch alle Stücke hin zerstreut waren, sind sie jetzt in einem besonderen

Anhang gesammelt. Dieses 8. Bändchen will also nichts weiter als ein

Anhang za der von Bruhn zu erwartenden Ausgabe des Dichters sein.
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Der gröfste Teil des Stoffes war schon durch Schneidewin und Nauck ge-

geben. Doch hat Bruhn das Material nicht blofs zusammengestellt, sondern

auch vermehrt, zunächst aus fremden Sammlungen, dann aus den Tragikern

und Aristoplianes selbst. Das Syntaktische, Stilistische und Lexikogi aphische

ist voneinander gesondert, das erstere in die ßblichen Kapitel der Schul-

syntax zerlegt, das zweite selbständig gegliedert. Ein deutsches und ein

griechisches Register sowie der Nachweis der im Kommentar zum 0. R.

citierten Stellen des Anhangs bilden den Schlufs. Einige abgesprungene

Accente und Buchstaben sowie zwei Druckfehler stören nur wenig den sonst

sehr korrekten Druck.

Saargemünd. O. H. Müller.

155) Griechische Tragödien. Übersetzt von Ulrich t. Wlla-

mowitz-MölIendorf. I. Sophokles’ Oedipus. 8t S. 8. II. Eu-

ripdes’ Hippolytos. 98 S. 8. III. Euripides' Der Mütter Bitt-

gaug. 91 S. 8. IV. Euripides’ Herakles. 85 S. 8. Berlin, Weid-

mannsche Buchhandlung. je .A l.

Mit Freuden wird jeder Freund der humanistischen Bildung Wila-

mowitz’ Entschlufs begrüfseu, durch besondere billige Ausgaben seiner Über-

setzungen die Kenntnis der griechischen Tragödien in weitere Kreise zu

tragen. Nicht nur Schulen ohne griechischen Unterricht wird durch diese

Ausgaben die Möglichkeit einer fruchtbringenden Lektüre geboten, auch

unsere humanistischen Ältesten können mit ihrer Hilfe eine tiefere Kenntnis

des griechischen Dramas bei ihren Schülern bewirken
;
ja mancher Erwachsene,

der das Gymnasium hinter sich hat, wird das rechte Verständnis für ein auf der

Schule mühsam gelesenes Drama erst aus der trefflichen Einleitung und Über-

setzung W.s gewinnen. Denn gerade in dem scharfen, anscheinend mühe-

losen Erfassen des dichterischen Gedankens, in der Fähigkeit, ihn in ge-

wandte deutsche Form zu kleiden und so Handlung wie Personen

unserem Gemüt nahezubringun, liegen die grofsen Vorzüge des Übersetzern.

Die Wiedergabe der Chorlieder insbesondere erscheint nicht als eine rein

verstandesmäfsige Übertragung, nein die Lieder erwecken in dem Leser

die Vorstellung von neuen aus eigenem Gefühl geborenen Schöpfungen.

Nur selten gewann der Ref. den Eindruck, als zerstöre die Übersetzung

die spezifisch griechische Vorstellung: z. B. wenn Hippol. v 1458 an die

Stelle der griechischen Sitte, einem Sterbenden das Haopt zu verhüllen,

die deutsche des Augenschliefseus gesetzt wird.
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Die beigefflgten scenischen Winke tragen ebenfalls zur Erweckung

anschaulicher Vorstellungen bei; ja ich hätte gern noch an mehreren

Stellen weitere Bemerkungen gesehen, z. B. vor Oed. v. 78, dafs einer von

den am Altar sitzenden stummen Knaben auf den Priester zugehe und

ihm etwas — die Ankunft Kreons — in das Ohr sage, vor Oed. v. 650,

daf3 sich der Chor Oedipus nähere, was die folgende Bitte voraussetzt, nach

Herakl. v. 700, dafs der aus dem Palast tretende Amphitryon an der Thüre

desselben stehen bleibe, um so mehr als W. das &iga&ey in v. 713

nur mit „von hier aus“ wieder giebt ; Herakl. v. 747 scheint die Aufforde-

rung des Chorführers xoi tu dumüuov tau aMiidfity in wörtlichem

Sinne gemeint zu sein — daher ein Nähertreten des Chores gegen den

Palast angedeutet, während v. 761 die Zurückschwenkung zum Tanz erfolgt.

Da die vorliegenden Ausgaben in erster Linie für die Schule be-

rechnet sind, so mufs ich in Rücksicht auf das Anrecht der Jugend

auf die Forderung möglichster Genauigkeit hervorheben, dafs die häufige

Verlegung des Accents auf die Endungen deutscher Wörter eine für Schüler

besonders empfindliche Störung des Rhythmus bewirken mufs; es ist mir

diese „Freiheit“ vor allem in den der Zeit nach zuerst entstandenen

Übersetzungen des Hippolytos und Herakles aufgefallen, vor allem in letz-

terem; hier z. B. lauten v. 206—208 im jambischen Rhythmus:

„Nun aber, warum sollen diese Knaben

sterben? Wae haben eie dir Leide gethan?

Freilich, hier teil’ ich deine Schätzung ganz“ u, s. w.

Ferner wird jeder objektive Beurteiler es W. sehr verübeln, dafs er so

wenig Selbstbeherrschung übte, in dem Vorwort einer Ausgabe für Schüler (zu

Euripides Hiketiden) seiner Abneigung gegen einen verdienstvollen Gelehrten,

dessen Bücher vielfach in den Händen der Schüler sind, in verächtlicher

Weise Ausdruck zu verleihen. Diese nach anderen derartigen Äufserungen

auch für die gelehrte Welt höchst überflüssige Bemerkung wäre auch im

Interesse der Verlagsbuchhandlung besser unterblieben. Wollen wir die

Hoffnung aussprechen, dafs eine neue Auflage sie beseitige! Zu ihrer

Erleichterung notiere ich hier folgende Druckfehler, die mir aufgestofsen

sind: Oed. v. 1271 steht aicht für nicht, S. 84 Z. 3 v. u. 1564 für

1624; Hippol. v. 53 es für er, S. 96 Z. 9 v. u. 272 für 274, Z. 6 v. u.

476, für 467, S. 97 Z. 7 v. u. 205 für 204, S. 98 Z. 4 v. o. 759 für 750;

Hik. v. 106 ihre für seine, v. 183 das für dafs, S. 49 vor v. 250 steht

Chorführer für Chorführerin ebenso S. 50.
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Für Fachkollegen hat W. den Ausgaben des Oedipus und Hippolytos

einen kurzen Anhang „zum griechischen Texte“ beigegeben. Daraus

erkennt man ein entschieden konservatives Verhalten gegenüber der Über-

lieferung, nicht nur, dafs er selbst in vielen Fällen die Lesarten der Cod.

wiederherstellt, sondern er kehrte, ohne sich vielleicht darüber Rechen-

schaft zu geben, häufig auch auf schon lange vorgebrachte Vorschläge

früherer Herausgeber zurück. Beachtenswert sind von den neu angeführten

Korrekturen zu Oedipus: v. 867 oiQaviai, 1213 Smov, 1280 fiovot!/jera

1338 ijr, 1435 ubf.

Schweinflirt. Karl Welfsmann.

156) Ph. Martinon, Les elegies de Tibulle, Lygdamus et

Sulpicia. Avec une traduction littdrale en vers et un couunen-

taire critique et explicatif. Paris, Thorin et fils, 1895. LXII1

u. 303 S. 8. Fr. 10.

Es macht entschieden einen angenehmen Eindruck, dafs Martinon

nicht so anmafsend ist zu glaubeu, er fülle mit seiner Tibullausgabe eine

wesentliche Lücke aus (p. ui); rührend sind auch die Schlufsworte der

Einleitung p. xi: „il aura bien du malheur, si des quatre parties dont se

compose son travail , aucune ne trouve gräce devant la critique“. — Was

nun zuerst die Gestaltung des Textes anbelangt, so hat er nach seiner

eigenen Angabe p. v einen Mittelweg zwischen dem Texte von L. Müller

und M. Haupt eingeschlagen, in Wirklichkeit sich enge an letzteren an-

geschlossen. Die Ausgaben von Vahlen erwähnt er zwar p. v, scheint

sie aber doch nicht zu kennen, da er den Herausgeber stets Wahlen nennt

Unverantwortlich ist, dafs er die Ausgabe von Hiller nicht benutzt hat,

weil er sie auch nicht kennt; S. lyiii nämlich lesen wir nach der unberech-

tigten Bemerkung: „les Allemands ont l’art tout personnel d’ecrire

trente pages pour decider si un vers est de Tibulle“ das naive Ein-

geständnis: „en somme rien d’important ne s'est produit, si ce n'est peut-

etre une ddition de Hiller que je ne connais pas“. — Trotzdem das

Titelblatt die Bemerkung trägt: „Texte revu d’apr& les travaux de la

Philologie“, sind die musterhaften Untersuchungen von Vahlen, die Ar-

beiten von Crusius, Gütz, Leo u. a. sowie die bekannten Jahresberichte

von Maguus nicht benutzt.

Dafs Martinon sich von Konjekturen fernhält, ist gewifs sehr zu

loben, nur II, 3, 15; IV, 4, 24 und IV, 7, 1 finden sich eigene Ver-
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besserungsversuche. Zu I, 4, 71. 72 schlägt er eine Umstellung vor;

zustimmen wird man Martinon kaum.

Dafs übrigens neuere deutsche Arbeiten, die im VIII. Kapitel ge-

nannt werden, auch wirklich benutzt hat, will ich durchaus nicht in Ab-

rede stellen, aber diese Art genügt uns nicht. Der Zweck des Buches,

das den ersten Teil einer Sammlung unter dem Titel: „Les £legiaques

latins“ bildet und nur in 500 Exemplaren erschienen ist, ist auch ein anderer ;

in erster Linie soll durch die dem Texte gegenübergestellte Übersetzung

dem gebildeten Publikum Tibull näher gebracht werden. Diese Über-

setzung, die mir von kundiger Seite als wohlgelungen bezeichnet wird, ist

in gereimten Alexandrinern abgefafst, so dafs Hexameter und Pentameter

des Originals zwei Versen entsprechen. Aufser dem lateinischen Texte

und der gegenüberstehenden Übersetzung enthält das Buch noch p. xiii-lxii

einen Teil, der den Titel trügt: „Notice sur la vie et les Oeuvres de Ti-

bulle“ und S. 179—291 den Kommeutar von Tibull mit Ausnahme des

Panegyricus Messalae ; dieser ist als appendix p. 292—298 nur lateinisch

abgedruckt. Den Schlufs des Buches endlich bildet ein Index alpbaWtique

und eine Table des matiferes p. 299 — 303. Sehen wir uns nun diese

beiden Hauptteile etwas näher an. Iu dem ersten Abschnitte der Ein-

leitung (Notice), in welchem Martinon das Leben des Tibull behandelt,

wird Dach der bekannten Vermutung von Bährens, die er p. xm Anin.

als trös heureux correction bezeichnet, Gabii als Geburtsort angenommen.

Diese Vermutung ist sonst allgemein verworfen; Neues enthält der Ab-

schnitt natürlich nicht. Auf eine Besprechung der Deliaelegieen und

der Anordnung, in der Martinon sich Dissen anschliefst, folgt p. xxxv ff.

eine Behandlung von I, 10, dessen Abfassung in das Jahr 27 v. Chr.

verlegt wird Wenn in Bezug auf dieses Gedicht — vgl. übrigens schon

p. vi die Worte: „on sait combien Tibulle se souciait peu de la com-

position“ — Martinon meint, dafs es wie alle übrigen Gedichte des Ti-

bull mangelhaft ausgearbeitet sei, so mufs ich bemerken, dafs das mangel-

hafte Verständnis Martinons für die Anlage der Gedichte ein Haupt-

fehler seines Buches ist. Für die Entwickelung und klare Darlegung des

inneren Zusammenhanges und Gedankenganges eines Gedichtes ist fast

nichts geschehen, — die kurze jedem Gedichte vorangehende Inhalts-

angabe genügt durchaus nicht — und gerade diese bietet die Haupt-

schwierigkeit; ferner sehe ich auch in der Vermischung von Text-

kritik und Erklärung ebenfalls einen Nachteil. — Im IV. Abschnitte
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wird das zweite, im fünften das dritte, im sechsten das vierte Buch be-

handelt. Das VII. Kapitel ist „Observation sur la poesie de Tibulle“

betitelt, das achte bespricht die Ausgaben und erklärenden Schriften, auch

die Handschriften, — von Vollständigkeit ist keine Rede —
,

das neunte

endlich die Übersetzungen des Tibull ins Französische.

Aus der Charakteristik des Dichters, die wir am Schlüsse des siebenten

Abschnittes finden, hebe ich Martinons Worte hervor: „S’il est vrai qu’on

puisse caractdriser un poöte par les mots qu'il emploie le plus souvent,

celui-ci le sera parfaitement par le mot teuer, employd plus de vingt

fois dans le premier livre seul. Tibulle est bien teuer en effet, dans

tous les sens du mot; il est tendre, c’est-ä-dire sensible, affectueux, portd

a l’amour.“

Ich komme jetzt zum Kommentar. Im allgemeinen kann anerkannt

werden, dafs die erklärenden Anmerkungen guten Geschmack und mei-

stens ein gesundes Urteil beweisen; der Kommentar von Dissen ist stark

ausgenutzt
,
was ich aber nicht tadelnd erwähne. Zum Schlüsse meiner

Besprechung hebe ich noch einige Einzelheiten hervor; I, l, 47 soll

fuderit, obwohl das Präsens iuvat vorausgeht. Futurum sein; aus dieser

falschen Annahme werden dann sehr wunderliche Schlüsse gezogen. 1,1,51

schreibt Martinon mit den Itali, für deren Lesarten er überhaupt eine

Vorliebe hat, potius jwreatque
;
was ist an der Lesart der Hss. percat po-

titisque, die auch Haupt aufgenommen hat, ausznsetzen? — Zu I, 3, 2

konnte die Anmerkung weit ausführlicher sein; I, 3, 50 hat Martinon
,

nunc mare, nunc leti multa rejm-ta via est wiederum mit den Itali auf-

genommen. — Was sollen Erklärungen wie I, 5, 2: mihi meine sens

que a me, und — Gloria, avec le sens du verbe gloriari? — Die

lange Anmerkung zu I, 5, 39 ist charakteristisch für die Franzosen. —
Warum wird I, 10, 2 nicht auf Cicero ad Quintum fratrera I, 3, 3 ver-

wiesen, warum I, 10, 5 an, das die Hss. bieten, als le9on inaceeptable

bezeichnet, obwohl es Haupt in den Text aufgenommen hat? I, 10, 2

hilft die Verweisung auf andere Stellen bei den Worten divitis auri

nichts. — I, 10, 11 wird mit Heinsius tune mihi vita foret dtdeis, nec

trisiia nossem in den Text aufgenommen, da Martinon mit vtdgi arma

nichts anzufangen weifs. Ist denn vulgus als vulgus militum, der Sol-

datenhaufe, nicht leicht verständlich? Schwierige Stellen wie I, 10, 37

werden durch Martinons Erklärungen nicht gefördert; was nützt I, 7, 53

die Anmerkung: hodierm pour hodie, sans qu’il soifc nöcessaire d’en-
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tendre: dieu tut-elaiie de ce jour? — II, 1 , 7 lesen wir: iugis probable-

ment au datif. Ist dieses ganz sicher? ich glaube nicht. II, 1 , 9 ist

die Erklärung von won in den Worten tum atuieat durch ne geradezu

falsch. Warum führt zu II, 1, 34 Martinon nicht mindestens Varro de

re rust. II, 2 an? Überhaupt ist Martinon mit der Anführung von Stellen

sehr sparsam. — V. 57 lesen wir folgendes: curtas Waardenburg, hircus

mss; opes Wassenbergh, oves mss. Meines Wissens rührt curtas opes von

W'aardenburg Opus. p. 180 her, und Wassenbergh kenne ich nicht. Die

Worte v. 65 f. : atque aliqua assiduae textrix operata Minermc cantat, et

applauso tela sonat latere sind Martinon unklar geblieben, da auch er

latere von latus ableitet. Ritschls Worte (Opusc. IV, 676 ff.) und Büche-

lers Erklärung Rhein. Mus. 43 (1888), 291 kennt er nicht.

Über II, 5 habe ich eine ganz andere Auffassung als Martinon, über

die ich auf meine Ausgabe verweise. Martinons Erklärung zu V. 19:

„Tibulle identifie ici, avec d’autres auteurs, dem Sibylles que les 6rudits

distinguaient generalement dans l’antiquite, la Sibylle de Cumes et la Si-

bylle Erythrde“ u. s. w. kann ich durchaus nicht billigen; hacc ist nur

die Sibylla Cumana. — V. 20 werden die Penaten dieux du pays ge-

nannt; vv. 31. 32 werden ohne jeden Grund verdächtigt; übrigens stammt

diese Annahme der Unechtheit von Mitscherlich-Gruppe her.

Ich habe nur einige wenige Einzelheiten hervorgehoben — eine grofse

Reihe von Anmerkungen ist für uns sehr elementar und scheint uns

überflüssig — , um aber nicht einen falschen Eindruck hervorzurufen, be-

merke ich zum Schlüsse meiner Besprechung ausdrücklich, dafs ich die

Verdienste Martinons durchaus nicht schmälern will; wenn auch das Buch

unseren deutschen Anforderungen heute nicht mehr entspricht, so kann

ich mir doch wohl denken, dafs es gebildete Franzosen giebt, die es gerne

zur Haud nehmen werden.

Hamburg. Karl Jaooby.

15 7) A. Baumstark, Der Pessimismus iu der griechischen

Lyrik. Ein Vortrag. Heidelberg, C. Winters Universitätsbuch-

handlung, 1898. 35 S. 8. 1.

Was der Verf. unter Pessimismus versteht, hat er nicht angegeben;

nach seinen Ausführungen bezeichnet er damit jene düstere Stimmung,

die sich beim Anblick der vielen Unvollkommenheiten und Widerwärtig-

keiten im Leben des Menschen bemächtigt und ihn schliefslich dazu
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führt, das Leben als Quelle alles Übels zu hassen und den Tod als Er-

lösung von allen Mühsalen zu wünschen. Dieser Lebensauffassung steht

nach ihm der Kern der Ilias noch völlig fern; da sie aber in der Tra-

gödie schon ganz ausgebildet vorliege, so habe sie sich eben in der Zwi-

schenzeit, in der Zeit der lyrischen Dichtung, entwickelt, und zwar unter

der Einwirkung der Ionier. Bei Kallinos, Tyrtäos
,
Terpandros, Alkäos

und Sappho zeige sich keine Spur von Pessimismus; bei Archilochos, Solon

und Alkrnan lägen Ansätze dazu vor, wenn sie auch zum Teil noch

ganz schwach seien; pessimistisch seien Simonides, Mimnermos und

Theognis; der Übergang zum sophistisch - philosophischen Pessimismus

werde durch Simonides und Backcbylides gemacht, und auch Pindar sei

von Haus aus Pessimist, aber er habe dies Dogma durch das Dogma der

Erlösung vom Übel überwunden.

Ich kann der Grundanschauung des Verf., dafs sich der Pessimismus

erst nach Abschlufs der eigentlichen epischen Dichtung ausgebildet habe,

nicht beistimmen. Meiner Meinung nach beherrscht diese Lebensauf-

fassung schon die homerischen und hesiodischen Gedichte, und zwar nicht

nur in ihren Keimen und Anfängen, sondern auch schon ausgebildet Es

genügt, auf die vom Verf. angeführten Stellen II. VI, 146 f. XVII, 446 f.

Od. XIII, 130 f. hinzuweisen, zu denen noch II. XXI, 463 f. und XXIV,

525 f. gefügt werden können
,
sowie auf die deiloi ßgoiol im Gegensatz

zu den fiaxa^eg und $ela tiöovreg &eoi. Von hier aus pflanzte sich der

Pessimismus weiter. Wenn er bei dem oder jenem Lyriker nicht oder

weniger hervortritt, so darf man nicht vergessen, dafs man es auf dem

Gebiet der griechischen Lyrik nur mit Trümmern und zufällig bewahrten

Bruchstücken zu thun hat; auch die Individualität spielt hier eine Rolle.

Anderseits läfst nicht jede derartige Äufserung sofort auf pessimistische

Stimmung des Dichters schliefsen; denn sie kann auch entlehnt und als

poetisches Gemeingut gebraucht sein.

Mit diesen Einschränkungen und Vorbehalten kann ich den inter-

essanten Vortrag allen, die sich mit den griechischen Lyrikern beschäf-

tigen, empfehlen ; er ist die erste Untersuchung über Pessimismus bei diesen

Dichtern und bietet die einschlägigen Stellen ziemlich vollständig und in

geschickter Anordnung.

Tauberbischofsheim. J. Sitzler.
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1 5 8) Leo Bloch, Bömische Altertumskunde. Zweite verbesserte

Auflage. Mit acht Vollbildern. Leipzig, G. J. Göschensche

Verlagshandlang, 1898. 170 S. 12. geb. Jt 0.80.

Das vorliegende Bändchen giebt in anziehender Sprache ein zusammen-

fasseudes Gesamtbild des gegenwärtigen Standes der römischen Altertums-

kunde. ln der 16 Seiten langen, als Einleitung vorausgeschickten „Ver-

fassungsgeschichte“ werden in sehr knapper, summarischer Weise die

wichtigsten Stationen der Entwickelung der inneren Staatsverhältnisse mit-

geteilt, verhältnismäfsig etwas ausführlicher der Ständekampf. Das Mafs

von Einzelheiten ist hier sehr eng bemessen; die Zeit der Gracchen z. B.

umfafst nicht ganz eine halbe Seite. Die fernere Darstellung umfafst:

die Staatsgewalten, das Heerwesen, die Rechtspflege (hier bedurften auf

S. 86 die Abkürzungen A., C., N.L. der Erklärung), das Finanzwesen, der

Kultus (dieser Abschnitt besonders eingehend behandelt; darunter die

circensischen, scenischen und amphitheatralischen Spiele), das Privatleben,

die Stadt Rom (mit einem Plane des for. Rom. nach Hülsen - Kiepert),

worin auch die Entwickelung der Stadt und die verschiedenen Bauperioden

eingebeud behandelt werden. In einem Anhänge wird die Entstehung

und allmähliche Ausbildung der Monarchie kurz dargestellt. Wir sind

überzeugt, dafs die über den Gegenstand Belehrung suchenden Ge-

bildeten gern zu dem Buche greifen werden, glauben aber auch, dafs es

bei seiner knappen Fassung und doch im ganzen ausreichenden Ausführ-

lichkeit sowie bei seiner wissenschaftlichen Zuverlässigkeit strebsamen

Schülern ein nützliches Hilfsmittel sein wird.

Hanau. O. Waokermann.

159) Eduard Meyer, die Sklaverei im Altertum. Vortrag.

Dresden, v. Zahn & Jaensch, 1898. 49 S. 8. jt i.

Ein sehr interessanter Vortrag über die sozialen Verhältnisse im

Altertum und die Ähnlichkeit derselben in ihrer Entwickelung mit den

Zuständen in modernen Staaten seit dem Mittelalter. In der homerischen

und hesiodischen Zeit gab es keine Sklaverei im späteren Umfange; es

scheiden sich dann, wie im Mittelalter, die erblichen Stände; der Krieger-

adel herrscht, die Bauernschaft wird abhängig bis zu voller Leibeigenschaft.

Unsere mittelalterlichen Verhältnisse sind nicht hlofs eine Folge der antiken

Sklaverei, sondern auch zugleich ursprünglich, wie die der Sklaverei vor-

hergehenden Zustände. Die Sklaverei der folgenden Zeit des Altertums
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steht auf gleicher Linie mit der freien Arbeit der Neuzeit; blühender

Handel und Gewerbe verlangten auch bei den Alten viele Arbeitskräfte

und möglichst billige; die Handarbeit ward bei der Durchführung politischer

Gleichstellung aller Börger immer mehr mifsachtet, und Kriege mit

„Barbaren“ lieferten Sklaven. Die Zunahmo der Sklaven machte allmählich

eine grofse Zahl Börger zu Hungerleidern; dafs das in unserer Zeit noch

nicht der Pall ist, dafür sorgt noch der Absatz der industriellen Erzeug-

nisse im Auslande, der dem wesentlich importierenden römischen Reich

fehlte. Die Sklaverei, theoretisch seit dem diiften Jahrhundert v. dir.

bei den Griechen bekämpft, nimmt ab, als die ewigen Kriege mit dem

Auslande aufzuhören beginnen. An ihre Stelle tritt im Mittelalter der

Arbeitezwang in den erblichen Ständeu; einem Hörigen des Mittelalters

war es schwerer aus seiner sozialen Stellung emporzusteigen als einem

Sklaven des Altertums oder einem armen Industriearbeiter der Neuzeit zu

grofsem Wohlstände zu gelangen.

Die Lektüre des anregenden Vortrags sei angelegentlichst empfohlen.

Oldesloe. R. Hauses.

1 6o) R. Cagnat, Cours d’epigraphic latine. 3mo <5d. revue et

augmentöe. Paris, Fontemoiug, 1898. XXVI u. 467 S. 8.

fr. 13.—

Während wir in bezug auf Sammlungen römischer Inschriften uns

eines an Luxus grenzenden Reichtums der litterarischen Publikation er-

freuen, herrscht an Lehrbüchern der Epigraphik die gröfste Armut. Der

Grund hierfür liegt am Tage: erst in neuerer Zeit ist die Iuschrifteulehre

als selbständige Disziplin der Altertumswissenschaft anerkannt worden.

Sagt doch noch Böckh in der Einleitung zum C1G : epigraphicen nullam

esse peculiarem et suis finibus circumscriptam disciplinam. So figuriert

sie denn z. B. in Freunds Triennium unter der Paläographie und zwar

in sehr stiefmütterlicher Behandlung, so haben wir in unserer Litteratur

aufser Hübners bekannter Darstellung in Jw. Müllers Hdb. d. A.-W. I

(dem die Einleitung zu seinen „Exempla scripturae epigraphicae“ wesent-

lich entspricht) nur das gänzlich uubrauchbare Handbuch vou Karl Zell

und die magere „Anleitung“ von Carl Bo ne.

Bei Hübners Werk tritt der praktische Gesichtspunkt gegenüber

dem historischen zurück: es ist kein Lehr- und Nachschlagebuch, das deu

Neuling auf epigraphischem Gebiet thunlichst in den Stand setzt, eine
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ihm vorkommende Inschrift richtig zu lesen und inhaltlich zu würdigen;

das schwierigste und einschneidendste Kapitel, die Wortkürzung, wird mit

Ausnahme der Praenomina ganz kurz abgetban, da nach H.s Ansicht

„eine erschöpfende Behandlung der (übrigen) Abkürzungen, wie vorderhand

noch nicht möglich, so auch nicht sowohl eine Vorbedingung als ein Er-

gebnis epigraphischer Studien ist“.

Wem es daher nicht vergönnt ist, epigraphische Studien um ihrer

selbst willen und im Zusammenhang zu treiben, dem sei Cagnats jetzt

iu dritter Auflage erschienenes Handbuch aufs wärmste empfohlen. Der

Verfasser ist Professor der römischen Epigraphik und Altertümer am Col-

lege de France und hat sich durch eine Reihe von Arbeiten besonders

auf dem Gebiete der afrikanischen Inschriften*) Verdienste erworben. Von

der zweiten Auflage seines Buches, die 1889 erschienen, unterscheidet

sich die neue nur in Kleinigkeiten: „ce n'est pas une oeuvre nouveile,...

mais une oeuvre sdrieuseraeut renouvelöe.“ Die Änderungen betreffen also

das wissenschaftliche Detail, das auf den Stand der gegenwärtigen For-

schung gebracht ist; da das Werk aber in dieser Zeitschrift noch nicht

besprochen worden ist, so wird es gestattet sein, auf den Inhalt im all-

gemeinen einzugehen.

Einfach und klar ist seine gesamte Anlage; hierin unterscheidet

es sich besonders vorteilhaft von dem ungefähr gleichzeitig erschie-

nenen Handbuch von S. Ricci. Einer allgemeinen Einleitung, die

sich über den Wert der Disziplin verbreitet (und in die sich wohl am

leichtesten eine, so viel ich sehe, nirgends ausdrücklich gebrachte Notiz

über den Ausschlufs der numismatischen Epigraphik eingefügt hätte), folgt

eine „Bibliographie“ des Wichtigsten auf epigraphischem Gebiete; Er-

gänzungen bringen die „Addenda“ des Buches: dazu hätten unseres Er-

achtens auch Buechelers Carmina epigraphica gehört, die sich in eine

Note auf S. 253 haben drücken müssen; ferner ist von Hübners Hand-

buch die zweite Auflage, 1892 (Müll. Hb. II, S. 625—710) nachzutragen,

sowie die Jahreszahl bei Hübners Exempla (1885) und Lindsays Latin

lauguage (1897) zu bessern.

In drei Hauptabschnitten wird sodann die römische Epigraphik nach

der sachlichen Seite behandelt: I. Die Alphabete (Buchstaben, Chiffren,

Ligaturen); II. Die allen Inschriftengattungen gemeinsamen Elemente,

.*) So bat er auch an den Supplementen zu Bd. VIII des Corpus mitgearbeitet.
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nämlich die Personennamen und was zu ihnen gehört, Titel, Ämter etc.

;

III. Die verschiedenen Klassen von Inschriften nach ihren Eigentüralich-

keiten. Die christliche Epigraphik ist hierbei im Hinblick auf Le Blants

Buch gänzlich ausgeschlossen.

An diesen Hauptteil schliefst sich ein dankenswertes Kapitel über die

Methode der Ergänzung verstümmelter Inschriften sowie über die Kenn-

zeichen von Fälschungen.

Noch wertvoller ist der Anhang des Buches S. 364—445, welcher

nach Besprechung der bei Sigeln und Abkürzungen mafsgebenden Prin-

zipien ein äufserst reichhaltiges alphabetisches Verzeichnis der wichtigeren

Wortkürzungen giebt; dasselbe ist von H. Dubois hauptsächlich nach den

Indices der Corpus-Bände zusammengestellt worden. — Gleichfalls eine

Art Appendix ist die Kaiserliste, S. 177—223, mit chronologischer An-

gabe der einzelnen kaiserlichen Tribunato, Konsulate, Imperator-Acclama-

tionen und Zunamen: für den Epigraphiker und besonders den Numis-

matiker eine sehr schätzbare Handhabe der Denkmälerdatierung.

Sehr eingehend hat sich Cagnat im zweiten Hauptabschnitt über den

eursus bonorum der Senatoren und Ritter verbreitet; dieser Partie dürfte

wohl hauptsächlich die Ausstellung gelten, die Hübner an dem im übri-

gen anerkannten Werke zu machen bat, die „Hcreinziebung von Historisch-

Antiquarischem“, s. Hb.*, S. 628. Doch ist auch hier das meiste, was

dem Leser gegeben wird, der Art, dafs es zum formalen Verständnis (Le-

sung) der Inschriften sowie zur Zeitbestimmung derselben beiträgt; ander-

seits hat auch Hübner in den Rahmen seiner Epigraphik einiges herein-

gezogen, das die begriffliche Begrenzung dieser Disziplin ausschliefst,

z. B. die Klassifikation der römischen Cognomina nach den Suffixen.

Wir möchten unserseits als Fehler allgemeiner Art an dem im übrigen

trefflichen Buche nur die manchmal gar zu breite Umständlichkeit der

Darstellung erwähnen (vgl. u. a. SS. 87. 168. 348 ff.), die bei dem recht

spatiösen Druck doppelt fühlbar wird.

Das Werk macht in seinen Einzelheiten den Eindruck grofser Exakt-

heit; ein paar Druckfehler oder Versehen giebt es natürlich hier wie über-

all. Aufser den oben erwähnten sei noch auf S. 254 sommo, 255 sannis

und 357 Anm. de iuris noiarum hingewiesen; Ritschls Werk wird S. 2

als documenta epigraphica citiert; S. 142 ist „archig." wohl eher zu

archigubemus zu ergänzen (s. Georges Hwb.); unseren Augen thun besonders

die aus der zweiten Auflage in die neue herübergeschleppten Druckfehler
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in deutschen Wörtern weh (Ristchl, mecanisch, Jarhrbücher — i n Rhein-

lande, Säi. Ges. d. W.). Bei S. 63 exanimen corpus, S. 260 quandone,

S. 261 anmissione handelt es sich vielleicht um Reproduktion von

Steinmetzfehlern, doch hätte dies dann irgendwie vermerkt werden sollen.

Weiterhin bemerken wir, dafs zu „divus" (S. 168) jetzt das Werk von

Benrlier, Le culte irapdrial. Par. 1891, zu vergleichen ist. P. 160 An-

merk. ist das Citat aus Plin. paneg. 88 irreführend, da der Text bemerkt,

dafs Traian das Agnoraen Optimus erst 114 n. Chr. erhielt: Aufklärung

giebt die Note zur Kaiserliste, S. 188.

Auch der lateinische Grammatiker und Lexikograph wird von Cagnat

ein wenig bedacht: S. 239 ff. bringen eine Zusammenstellung synonymi-
scher Ausdrücke für wichtigere auf dem Gebiet der Epigrapbik er-

scheinende Begriffe, mit zugefügten Citaten. Anschliefsend hieran möchten

wir den Wunsch aussprechen, in einer künftigen Auflage auch einer all-

gemeinen Notiz über die Ellipse, deren eigentlicher Tummelplatz ja die

Inschriften sind, zu begegnen; Einzelbemerkungen hierüber finden wir

S. 235 und 243.

Alles in allem wird Cagnats Werk als das beste Lehrbuch der Epi-

graphik anzuerkennen sein. Für uns Deutsche ist es aber eine Genugthuung

zu sehen, dafs seine Epigraphik stofflich im wesentlichen auf den Lei-

stungen deutschen Gelehrtenscharfsinns und -Fleifses, dem eines Ritschl,

Moramsen, Wilmanns, Hübner u. a. fufst.

München. O. Hey.

161) Pohlmey und Hoffmann, Gymnaaial-Bibliothek. 29. Heft.

H. Wülcnbtichor, Caesars Ermordung. Mit einem Titelbilde.

Gütersloh, C. Bertelsmann, 1898. 58 S. 8. Jt l.

Der Ermordung Cäsars ein ganzes Heft zu widmen
,
mag wohl

manchen des Guten etwas zu viel erscheinen. Aber die Sache ist nicht

so schlimm, wie sie aussieht. Nahezu die Hälfte des Heftes nimmt eine

kurze Lebensbeschreibung Cäsars ein. Die kurze Zeit von der Erreichung

seines Ziels bis zu seinem Tode bietet aber so viel Merkwürdiges nament-

lich dessen, was die That seiner Mörder erklären kann, dafs der Verfasser

in der gröfseren zweiten Hälfte keineswegs der Gefahr unnötigen Breit-

schlagens erlegen ist. Im Gegenteil, indem er einerseits schildert, welche

Macht Cäsar in Händen hatte, wie wenig er es darum nötig hatte, auch

noch die Königswürde zu erstreben, und wie weit er wirklich von diesem
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Streben entfernt war, — andererseits aber auch ansführt, wie viele Feinde

Cäsar trotz aller Milde unter der ihrer seitherigen Bedeutung beraubten

Mobilität, ja selbst unter solchen, denen er sich als Wohlthäter erwiesen,

haben mufste, läist er vor den Augen des Lesers die Gefahr, die aus dem

Argwohn jenes Strebens trotz aller Versuche Casars, denselben zu zer-

streuen, aus dem Aberglauben, aus dem Neid mancher Optimaten, aus den

Befürchtungen, die man an den Ausgang des bevorstehenden Partherkrieges

für die bedrohte Bedeutung Roms als Hauptstadt des ganzen Reiches

knüpfte, für den Diktator erwachsen mufste, immer bedrohlicher anwachsen,

bis sie endlich in der Verschwörung des sich zurückgesestzt fühlenden

Cassius mit dem unklaren Schwärmer Brutus, die beide recht gut charak-

terisiert sind, zur drohenden Gewitterwolke sich zusammenballt, die an

den Iden des März trotz aller Hindernisse, die sich noch in den Weg
stellen, zur verderblichen Entladung kommt. Diese Vorgeschichte und

Geschichte der Ermordung Cäsars ist in spannender Darstellung geschrieben,

wobei der Verfasser den Schritt der Verschwörer zwar als erklärlich, aber

nicht als entschuldbar, sondern als einen die Folgen der That ganz aufser

Berechnung lassenden Akt politischer Kurzsichtigkeit, Cäsar als unschuldiges

Opfer des Undanks, unverständigen Hasses und Neides darstellt. Die Be-

deutung des Staatsmannes Cäsar kommt gerade auf dieser Folie der Motive

seiner Mörder zu voller Geltung, und das gewandt geschriebene Büchlein

bildet daher für die Würdigung Cäsars eine vollkommene Ergänzung zu

der Behandlung Cäsars als Besieger der Gallier im 24. Hefte dieser Biblio-

thek, aus der man doch ein einseitiges Bild des grofsen Mannes erhält.

C. P. W.

162) A. Herrmann, Griechische Schulgrammatik. 3. Auflage.

Berlin, Weidmann, 1898. X u. 226 S. 8. Jt 2.60.

A. Herrmanns griechische Schulgrammatik ist jetzt in dritter Auf-

lage erschienen, gewifs ein Beweis dafür, dafs sie sich viele Freunde zu

erwerben wufste. Der Kreis dieser wird durch die neue Auflage voraus-

sichtlich noch vergröfsert werden; denn diese enthält viele, zum Teil

tiefeinschneidende Verbesserungen, hat aber keine Vermehrung und Er-

weiterung, sondern im Gegenteil eine ganz bedeutende Verkürzung erfah-

ren, was bei einer Schulgrammatik schwer in das Gewicht fällt.

Die Syntax blieb, von kleinen Verbesserungen und Berichtigungen

abgesehen, unverändert. Man kann dies nur billigen; denn dies war gleich
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von vornherein der eigenartigste und gelungenste Teil des Buches, dem

es ohne Zweifel in erster Linie seine Erfolge zu verdanken hat. Dagegen

wurden in der Formenlehre vielfache Veränderungen vorgenommen; ja,

die Lehre von dem Verbum, bisher die schwächste Partie des Buches,

wurde ganz umgearbeitet und in eine übersichtliche und praktische Form

gebracht. So entspricht jetzt auch die Formenlehre in ihrer neuen Ge-

stalt im gauzen allen Anforderungen, die man billigerweise stellen kann.

Im einzelnen freilich wird sich uoch da und dort bessern lassen; so ist

z. B. § 32 noch nicht ganz korrekt gefafst, § 45 III gehört a) und c)

zusammen, § 41 und 42 lassen sich wohl besser unterbringen, Versehen

wie x«/U5g und ta/ije müssen entfernt werden. Besonders mufs der Verf.

aber den Verbalformen seine Aufmerksamkeit zuwenden; denn bis jetzt

finden sich in dem Buche noch manche, die selten oder ganz ungewöhn-

lich sind; § 100 Anm. kann ganz fehlen.

An die attische Formenlehre schliefst sich ein Abschnitt an, der die

hauptsächlichsten Besonderheiten des ionischen Dialekts zusammenstellt.

In diesem wird die homerische und herodotische Formenlehre gemeinsam

behandelt; im Interesse der Schule hätte es sich wohl mehr empfohlen,

wenn beide voneinander getrennt worden wären.

ß

163) Earl Haehtmann, Übungsstücke zum Übersetzen in

das Lateinische im Anschlufs an ausgewählte Satiren und

Episteln des Horaz. Leipzig, G. Freytag, 1899. IC S. 8.

Jf 0.30.

Der Verfasser, durch seine Übungsstück zum Übersetzen aus Ciceros

vierter Rede gegen Verres (Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1898) wohl

bekannt, hat hier Horaz’ Satiren und Episteln in den Bereich seiner Thätig-

keit gezogen und mit grofsem Geschick bearbeitet. — Weder in jenem

noch in diesem Buche giebt er Andeutungen und Winke, dort nicht, weil

der Text sich eng an Cicero anschliefst, hier nicht, weil die Stücke in der

Klasse aus dem Stegreif übersetzt werden sollen, eine Vorbereitung also

nicht nötig ist. Sie sind alle der Lektüre entnommen und liegen ira Ge-

sichtskreis der Schüler. Sie behandeln „die Lebensverhältnisse des Dichters

und seine Anschauungen über die ihn umgebende Welt“ und sollen ihm

„das ganze Leben und Treiben der damaligen Zeit“ tiefer einprägen und

vor die Seele stellen, als die blofse Lektüre es thun kann.

Digitized by Google



616 Neue Philologische Rundschau Nr. 26.

Nun mag der Schaler mit Hilfe des Lehrers dem deutschen Satz die

lateinische Form geben, mag prQfen, ob der eine Satz den andern be-

gründet oder beschränkt, ob er seine Folge ist oder ob er ein Relativ-

satz werden mufe u. dergl. Auch kann der Schüler beide Texte vor sich

legen; denn der deutsche, so sehr er sich an die Lektüre anschliefst, ist

keine Obersetzung des lateinischen, sondern wahrt den Charakter des freien

Textes, und die Arbeit des Schülers besteht nicht in der Rückübersetzung,

weil er zwar den lateinischen Vokal- und Phrasenschatz kennt, aber

bei jedem Satze z. B. fragen mufs, wie er ihu anwenden kann, weil er

ihn umformen und neu bilden mufs, z. B. wenn es sich darum handelt,

welcher Satzteil das deutsche Wort im lateinischen werden kann und

mufs; das sind Übungen, welche sich fast von selbst ergeben, wenig Zeit

erfordern und den Unterschied zwischen lateinischer und deutscher Diktion

klarer vor Augen stellen, als es eine blofse Rückübersetzung vermag. Zu

dieser genügen die deutschen Übersetzungen lateinischer Klassiker, wie sie

mannigfach im Buchhandel erschienen sind; sie sind meist zu wörtlich,

während der Verfasser seiu Buch nicht zum laufenden Gebrauch bestimmt,

auch nicht zu solchen für die einzeluen Klassen zu schweren Übungen,

wie Haacke sie will: Hachtmann will es dann und wann nach der Lektüre

einer Satire oder Epistel zu gröfserer Einprägung und Erweiterung des

Inhalts gebraucht wissen. Hat man nun eine der behandelten Satireu

oder Episteln in der Klasse gelesen, so hat man nicht zu befürchten, dafs

der Schüler nach seinem Gedächtnis übersetzt. Das Buch wird die

durch die neuen preufsischen Lehrpläne, welche nur Rückübersetzungen

zulassen, gemachte Lücke für Lehrer und Schüler angenehm ausfüllen und

anregend und fördernd auf den Unterricht einwirken.

Jena. H. S. Anton (t).

164) W. Bein, Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik.

Erster Band. XII u. 944 S. gr. 8. Langensalza, Beyer & Söhne,

1895. Auch in 12 Lief, ä Jt 1.

Das vorliegende Handbuch, dessen ersten, von „Abbitte“ bis „Er-

zählen“ reichenden Band wir hier zur Anzeige bringen, erfüllt — soweit

sich das nach den bisher erschienen Lieferungen beurteilen läfst — alle

Anforderungen, die mau an ein derartiges Nachschlagewerk stellt, in hohem

Grade. Es bietet in Form von Einzeldarstellungen die einschlägigen Ar-

tikel in alphabetischer Folge, so dafs mau sich bei allen aufetofsendeu
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Fragen bequem Ober die betreffende Materie orientieren kann. Da das

ganze Werk klar und einheitlich disponiert ist (vgl. d. Art „ Encyklo-

pädie “ I, S. 833), so braucht man nicht zu besorgen, dafs irgend ein wichtiger

Punkt nicht zu seinem Rechte kommt. Und wenn sich bei einer so

grofsen Zahl von Mitarbeitern, wie sie hier als beteiligt genannt wer-

den, nicht alle auf dem gleichen Standpunkte stehen, sich also ge-

legentlich gewisse Divergenzen ergeben sollten, so wird das im beson-

deren Falle nicht eben von Belang für jemand sein, der sich Auskunft

Aber eine bestimmte Sache holen will. Übrigens sind das Erscheinungen,

die sich mehr oder weniger in allen Werken dieser Anlage zeigen und

die bei richtiger Leitung nennenswerte Unzuträglicbkeiten kaum mit sich

bringen. Hier ist zudem ein grofser Teil von diesen schon dadurch fern

gehalten, dafs eine gröfsere Anzahl von Einzelableitungen auf verschiedenen

Gebieten, wie natürlich, ein und demselben Bearbeiter zugeteilt sind.

Das aufserdeutsche Schulwesen ist zwar vorerst von der Behandlung aus-

geschlossen, doch wird für den Schlufsband ein Ergänzungsteil in Aussicht

genommen, der eine Übersicht über den Stand des ausländischen Unter-

richtswesens geben soll. Dafs der auf dem Gebiete der pädagogischen

Litteratur rühmlichst bekannte Herausgeber, der auch selbst verschiedene

Artikel übernommen hat, in diesem Bande u. a. Charakter, Charakter-

bildung, für die jeweils in Betracht kommenden Aufgaben sich tüchtige

Mitarbeiter gewonnen hat, wird man in folgenden Angaben (aus dem

ersten Bande) ersehen: R. Lehmann, Deutscher Unterricht an höheren

Schulen; E. Haufsknecht, Englischer Unterricht; R. Menge, An-

schaulichkeit des Unterrichts, Bilder für den Kunstunterriebt; P au Isen,

Bildung; E. v. Sallwürk, Bacon, K. Fr. Bardt, Basedow, Bildungswert

der einzelnen Fächer; Steinbart, Berechtigungen; F. Hornemann,

Einheitsschule,- Hel. Lange, Fragen des Lehrerinnenwesens. Vor ähn-

lichen gröfseren Nachschlagewerken kommt dem vorliegenden natürlich

sehr zustatten, dafs es als neuestes und jüngstes die Ergebnisse der beiden

letzten Jahrzehnte, die auf verschiedenen Gebieten der Pädagogik so vieles

gefördert haben, mit verwertet hat. Die Einzelartikel sind (Ref. hat

vorwiegend solche Ausführungen durchgenommen, die der Interessensphäre

der höheren Schulen am nächsten liegen) durchaus auf der Höhe der Zeit

gehalten. Noch ein paar Bemerkungen, die sich bei der Lektüre dieses

Bandes ergeben haben! Zum Artikel „Chorsprechen“ möchten wir den

Verf. noch auf die Schrift von Haushälter aufmerksam machen (S. 645);
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diese Praxis hat übrigens auch ihre Schattenseiten. — Da im zweiten

Bande der Frankfurter Lehrplan dargelegt ist, so hätte auch das

„Altonaer“-Systera, der Vorläufer der sg. Reformschulen, einen Platz

verdient. Hoffentlich wird das unter einem anderen Stichwort noch ein-

gebracht. Um Platz zu sparen, hätte man den „Eislauf“, der sich sehr

behaglich ausdebnt, unter einem höheren Stichwort miteinarbeiten können,

und zwar erheblich kürzer. Das gleiche möchte von der „Cholera“

gelten; und die „Bilder für den Kunstunterricht“ konuten unter Kunst-

unterricht mit abgethan werden. — Druckfehler ist S. 321 mens sano.

Etwas wunderlich konstruiert nimmt sich S. 316 das wiederholte „Keinen

Wohnungsgeldzuschufs “ aus. Dcch das sind Kleinigkeiten.

Das Werk ist vortrefflich ausgestattet und der Preis sehr billig, so

dafs nicht nur Behörden und Bibliotheken, für die es geradezu unentbehr-

lich ist, es anschaffcn können, sondern auch Einzelne, Lehrer und ferner

gebildete Familienväter, zumal der Bezug auf Lieferungen eingerichtet ist

Über die Fortsetzung wird demnächst berichtet werden.

— d —

165) G. Körting, Der Formenbau des französischen Nomens
in seiner geschichtlichen Entwickelung dargestellt. Paderborn,

F. Schöningh, 1898. XII u. 336 S. gr. 8.

Der Band, mit dem Körtings Formenlehre der französischen Sprache zu

Ende geführt ist, gliedert sich in zehn Kapitel — 1) Begriff, Arten und

Lautgestaltungen des Nomens, 2) die suffixlosen Nomina, 3) die Nominal-

suffixe, 4) der Sexus und das Genus, 5) die Numeri, 6) die Casus, Deklination

des Substantivs und des Adjektivs, 8) Deklination der Pronomina, 9) die

Femininbildung und Steigerung der Adjektive, 10) die Zahlwörter. —
Wie man sieht, haben wir im ersten Abschnitt eine Erörterung von

Dingen, die später in einer Bedeutungslehre werden behandelt werden;

Kap. 2 und 3 wären wohl besser weggeblieben oder hätten dann durch

ein neues über Komposition erweitert werden sollen.

Für wen das Buch bestimmt ist, sagt der Verfasser im Vorworte

zum ersten Band: zunächst für Studierende, dann aber auch für solche,

welche ihre Studien schon beendet haben. Ein Rezensent des ersten

Bandes bemerkt, die Lehrer des Französischen, welche fern von den Zen-

tren der Wissenschaft wohnten, hätten nach Erscheinen dieses Werkes

keine Entschuldigung mehr, wenn sie mit den Fortschritten der Wissen-
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schaft nicht Schritt hielten. Ich glaube, für diese Kategorie von Lesern

pafst das Buch am besten; es enthält eine Fülle von Anregungen, die

mit dem Thema manchmal wenig zu thun haben, und die behag-

liche Breite, die man sich in einer Vorlesung eher als in einem Kom-

pendium gestattet, kann bis zu einem gewissen Grade die voi viva er-

setzen. Zu den inhaltsreichsten Kapiteln zähle ich das vierte über Sems

und Genus.

Die Gelehrsamkeit Körtings ist zu bekannt, als dafs ich die Unbe-

scheidenheit haben könnte, sie herausstreichen zu wollen. Wohl aber will

ich einen prinzipiellen Punkt herausgreifen, in dem ich ihm nicht folgen

kann. S. 48 wird das Beharren der auslautenden Konsonanten in charme,

orme, ferme, somne auf das Bestreben der Sprache zurückgeführt,

„lästige Homonyma“ zu meiden. S. 51 heifst es: „Aus clavu mufste

lautgerecht *claf, *clef werden, d. h. clavu und clavi (-s) mufsten

zusammenfallen. Diesem Mifsveretändnis wich die Sprache aus durch

Vokalisierung des v in clav zu u, also clav, *clau, darauf clou wie

fou aus fa u.“ Wie gesagt kann ich diese Auffassung vom Wesen der Sprache

nicht teilen; das Französische scheut Homonyma durchaus nicht, auch

darf nicht vergessen werden, dafs clavis und clavus durch die Ge-

schlechtsverschiedenheit schon genügend differenziert waren. — Ich er-

wähne noch einige Punkte, in denen mir K. vielleicht recht geben kann.

Anstatt vierge aus gleichsam virga zu erklären, wäre es besser, es mit

dem ebenfalls halbgelehrten ange aus angle zusammenzuhalten. S. 71

heifst es: „reu vre ist, wie schon sein weibliches Geschlecht zeigt,

= opera“. Das ist denn doch nicht so sicher; vgl. was K. S. 110 über

ungula sagt. Die Anmerkung S. 111 hätte richtiger und erweitert

lauten sollen: Dem Geschlechtswechsel waren in erster Linie die Wörter

ausgesetzt, welche mit einem Vokal beginnen und mit einem e schliefsen.

Al 3 man zum erstenmal mon ombre sagte, war im Sinne des Sprechen-

den ornbre Masculinum; als es dann wieder Femininum wurde, blieb die

mask. Form des Pronomens und wurde auf alle Feminina übertragen, die

mit einem Vokal beginnen. — Die Erklärung (S. 92) des -euse in

dansense — osa ist sicher falsch; danseuse wurde gebildet, als das

r von danseur nicht gesprochen wurde und das Suffix -eur mit dem suffii

-eux phonetisch identisch war. — Wie S. 79 mensonge aus gleichsam

mentitiomnium entstanden sein soll, ist mir nicht klar; das engad. man-
zögna weist auf *mentioneum hin.
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Möge der geehrte Verfasser aus diesen Bemerkungen das Interesse

erkennen, das ich an seinem Buche genommen habe.

Zürich. J. Ulrioh.

166
)

Theodor Link, Grammaire de Recapitulation de la

langue fran9aise k l’usage des Cooles secondaires.

München und Leipzig, R. Oldenbourg, 1899. X und 202 S. 8.

A 2.60.

Die vorliegende französisch geschriebene und für die oberen Klassen

bestimmte Repetitionsgraramatik ist geeignet, den Schülern derjenigen

Kollegen gute Dienste zu leisten, die den Gebrauch der französischen

Sprache auch bei der Besprechung grammatischer Dinge für wünschens-

wert halten. Die Regeln sind durchweg knapp, übersichtlich und in

idiomatischem Französisch gegeben und zeigen nicht selten eine aner-

kennenswerte Selbständigkeit in der Auffassung, wenn auch im ganzen

die in anderen Schulgrammatiken übliche Art der Darstellung beibehalten

ist Der verarbeitete Lehrstoff ist so umfangreich, dafs er auch für die

Prima einer Oberrealschule völlig ausreicht. Im einzelnen hätte ich

zwar manches auszusetzen, ich will mich aber auf einige wenige Bemer-

kungen beschränken.

Zu tadeln sind die Lautzeichen (deutsche Buchstaben!); auch hätte

der Verf. besser gethan, sich im lautlichen Teil der Terminologie be-

kannter französischer Lehrbücher anzuschliefaen. Gänzlich unzureichend

ist, was S. 2 über die Quantität der Vokale gesagt wird; hier muteten

vor allem die Konsonanten genannt werden, vor denen die Vokale

lang sind. Nach der Konsonantentabelle (S. 2) giebt es in Frankreich

kein linguales r, das doch auf dem Lande und in kleinen Städten noch

immer vorherrscht. Mit falschem a-Laut sind verzeichnet bataille

(S. 2), barbare, bras (S. 8) und Versailles (S. 10).

In der Syntax ist vor allem S. 145 die Regel zu beanstanden, dafs

der zweite Imperativ gewöhnlich das Pronomen vor sich nimmt. Die

Stellung console-toi et m’öcoute ist heute unbedingt unzulässig. Auch

die Stellung S. 117: „Ton voyage coraraent s’est-il passö?“ statt der

regelmäfeigen : „Comment ton voyage ..." ist so äufserst selten, dafs sie

für die Schule nicht in Betracht kommen kann. S. 145 beitet es: „Lors-

qu’un verbe est suivi d’un infinitif sans pr4p., les pronoms rögimes peuvent

sc placer avant le verbe ou avant l’infinitif“. Oder ist denn doch zu
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viel gesagt! — Nicht blofs die Form j'aimerais (S. 104) kann den

reinen Infinitiv nach sich haben, sondern aimer überhaupt. Zu S. 94

nnd 95 ist zu bemerken, dafs nach affirmativem craindre und nega-

tivem douter (nier) die Auslassung von ne im modernen Französisch so

häufig ist, dafs sie nicht mehr als Fehler gelten kann. — Mifsraten ist

S. 74 der Satz: „Un verbe n’est transitif que quand 1* le sujet fait l’ac-

tion, 2° et qu’il peut avoir un regime direct.“ Es mufs heifsen
:
„Un

verbe n’est transitif que 1° quand le sujet fait l’action, 2” quand il .

.

Auch zwei grammatische Fehler bemerke ich. S. 104 heilst es: „C’est

bien facile a faire cela.“ Man kann auf Vorhergehendes zurückweisend

nur sagen: „C’(cela)est bien facile ä faire“. Ferner S. 158: „Qu’est-ce

qui vous en semble?“ Das unpersönliche il darf nicht fehlen! Zum

Schlafs noch ein paar Kleinigkeiten. Die Schreibung Davoust (S. 12

und 162) ist längst als falsch nachgewiesen; es mufs Davout heifsen.

Statt etc. etc. (S. 73) ist etc., etc. zu schreiben. Ein störender Druck-

fehler findet sich S. 189 unten, wo suivent statt prdchdent zu lesen

ist. Die äufsere Ausstattung des Buches ist gut.

Altona. H. Sohmidt.

167) Ed. Wolflf und Jul. Ziehen, Französisches Lesebuch

für höhere Handels- und Bealschulen. Frankfurt a. M.,

Carl Jügels Verlag, 1899. X und 320 S. 8.

Das vorliegende Buch, der 3. Band von Ziehens Kaufmännischen

Reallesebüchern, ist eine ganz ausgezeichnete Zusammenstellung, nicht nur

für Handelsschulen, für welche es ja in erster Linie berechnet ist, sondern

auch für Realgymnasien und Oberrealschulen. Wer für Schulen der letz-

teren Art die Gedichte vermifst, kann sie ja leicht in einer kleinen

Sammlung sich beschaffen. Der Stoff ist in fünf Abschnitte zerlegt:

Naturgeschichte, Erdkunde, Verkehrswesen, Handel und Industrie, Volks-

wirtschaftliches, nnd enthält 86 Aufsätze aus den Werken der besten

neueren Schriftsteller in abgerundeten Darstellungen. Dem geistig reg-

samen Lehrer, der sich in den Wissensgebieten aller Art so umgesehen

bat, wie man es von einem modernen Menschen eigentlich erwarten sollte,

ist mit diesem Buche die denkbar reichste Gelegenheit geboten, überall

zu ergänzen und seine Schüler zu weiteren Studien anzuleiten. Allerdings

mufs er dann wenigstens eine Ahnung von Naturwissenschaften haben, in

Geographie und Volkswissenschaft aber recht tüchtig beschlagen sein.
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Bei einem Neusprachler sollte sich das eigentlich von selbst ver-

stehen, denn sein ganzes Studium weist ihn ja darauf hin. In Wirklich-

keit giebt es aber nur allzu viele Kollegen, denen in dieser Beziehung

das Buch gar manche Schwierigkeiten bereiten wird. Es ist eben durch

und durch ein modernes Buch und will es auch sein, ein Buch, geboren

aus einer mächtig aufstrebenden Bewegung der letzten Jahre!

Die Anlage des Werkes erfordert, dafs der Schüler ein gutes Wörter-

buch zur Hand hat, nicht nur ein sogen. Schulwörterbuch — eine Förde-

rung, mit der ich ganz übereinstimme. Das ist dann zugleich eine wert-

volle Mitgabe für das ganze spätere Leben. Die Ausstattung entspricht

allen Anforderungen, der Druck ist sorgfältig. S. 320 Z. 11 mufs es

heifsen bourgeois statt bonrgeois.

Wir wünschen dem eigenartigen Buche von Herzen einen schnellen

Erfolg.

Viersen. Ad. Wackerzapp.

168) Ewald Goerlich, Französische und englische Voka-

bularien. I*—I1 n. II*—II*. Leipzig, Renger, 1898 u. 1899-

Jf 0.40.

Den früher in dieser Zeitschrift bereits von uns besprochenen Goer-

lichschen Vokabularien hat der Verfasser sechs weitere Hefte, drei in jeder

Sprache, folgen lassen. Während inhaltlich die Sammlung, die bekannt-

lich den Sprechübuugen nach den Hölzelschen Bildern als Unterlage

dienen will, nach denselben Grundsätzen fortgesetzt ist, die für die ersten

Hefte mafsgebend waren, hat der Verfasser in der äufseren Anordnung

insofern eine Änderung eintreten lassen, als er den gesamten Stoff in zwei

Teile geteilt hat. Auf jeder Seite wird das, was für die erstmalige Durch-

nahme des Bildes auf einer der Unterstufen bestimmt ist, durch einen

Strich von ungewöhnlicheren Wörtern und schwierigen Redensarten ge-

trennt, die bei der Wiederholung in einer späteren Klasse Verwendung

finden können. Selbstverständlich haben die Hefte durch diese Einrich-

tung an praktischer Brauchbarkeit erheblich gewonnen.

In den französischen Heften fielen mir einige wörtliche Wieder-

holungen von Redensarten auf, die wohl nicht beabsichtigt sind. So finden

sich glisser, faire une glissade, faire une glissoire (I
4
, 24) bereits auf

S. 9, faire un homme de neige (I 4
, 26) auf S. 13 und 5, die Blumen-

namen violette, marguerite, primevfcre, clochette (I 5, 23) auf S. 7, couver
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des aufs (I*, 25) auf S. 18, une alouette s’41öve dans les airs, plane au-

dessus des champs (I 5
, 36) auf S. 8. — In la faim les fait oublier le

danger (I
4
, S. 7) wSre wohl besser der üblichere Dativ statt les zu setzen.

In Redensarten, wie sie z. B. II 4
, 17, 18, 22 stehen: to Stretch forth

the head den Kopf vorstrecken to have two horns on the head (von der

Ziege), to scratch the head with oue leg (von der Truthenne) dürfte es

korrekter sein statt des Artikels one’s zu setzen, oder es wäre da, wo

dies, wie in den letzten Fällen, einen etwas komischen Eindruck machen

würde, statt des Infinitivs lieber ein Satz zu wählen. Überhaupt dürfte

das wegen der gröfseren Anschaulichkeit in Vokabularien vorzuziehen sein.

Noch einige Bemerkungen in Bezug auf die Bezeichnung der Aus-

sprache in den englischen Heften. Entsprechend dem Grundsatz, dafs das

Lautzeichen , wenn thunlich , zu dem darzustellenden Laute in Beziehung

stehen und dem Schüler die Einprägung desselben erleichtern sollte, wäre

der Laut in but nicht mit re, sondern mit dem jetzt allgemein dafür ge-

brauchten umgekehrten a (e) zu bezeichnen. Denn der Laut in but, son etc.

ist ein kurzer a-Laut, nach der Londoner Aussprache wenigstens ganz

entschieden. Ebenso würde sich dem immer allgemeiner werdenden Ge-

brauch gemäfs ein umgekehrtes a mit übergesetztem o eher als Bezeichnung

für den Laut in all empfehlen als das vom Verfasser gewählte umgekehrte c.

Dafs dieses Zeichen aber zugleich auch für Wörter wie quantity, swallow,

swamp gebraucht wird, dürfte der gewöhnlichen Aussprache kaum ent-

sprechen, denn das a stellt doch hier denselben Laut dar, wie das a in

what oder das o in got.

Endlich notiere ich noch folgende Druckfehler: I
3

,
S. 20 zweimal

objects statt objets. I
3
, S. 32 mots statt mot. I

4
, S. 6 le champs statt

les ch. I
4
, S. 17 pigonnier statt pigeonnier. II 3

, S. 8 diligbtful statt

delightful. II*, S. 14 keep3 of statt k. off. II 3
, S. 19 bull Ochse statt

bull Stier. II 3
, S. 24 mainstreet statt main-strect. II 4

,
S. 5 heather [i]

statt h [e], II 4, S. 7 nightin- statt nightingale. II
4

,
S. 11 her hair are

statt her h. is. II
4
, S. 24 rot statt rotten. II 6

, S. 9 heuse statt house.

Ich möchte auch diese neu erschienenen Hefte den Herren Fach-

kollegen aufs wärmste empfehlen. Sie sind namentlich in den unteren

Klassen sehr geeignet, werden aber neben anderen Sammlungen auch auf

den oberen Stufen mit Vorteil benutzt werdeu, vorzüglich in Schulen,

wo der Unterricht im Sprechen etwas verhältnismäfsig Neues ist.

Cöthen. H. Bahra.
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Vakanzen.
Borhum, ORS. Obi. N. Spr. Curatorium.

Düsseldorf, Luisensch. (H.T.S.) Obi. Rel. n. Engl, oder Franz. N. E.
Oberbürgermeister.

Elberfeld, R.Q. Obi. N. Spr. Curatorium.

Frankfurt a. M., Handelslehranstalt. Direktor 7200—9000 M. Bis 16./2.

Magistrat

Hannover, H.T.S. III. St eines ak. geb. Lehrers. Rel. u. Deutsch
oder Gescb. u. Deutsch. Magistrat.

Schoencberg b. Berlio, H. T. S., Direktor resp. Obi. Deutsch u. Gesch.

oder Rel. oder N. Spr. N.E. Magistrat.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Die Entwickelung
der

Französischen Litferafur
seit 1830.

Von Erich Meyer.
Preis: Jt 5; gebunden Jt 6.

Bismarcks Politik
in den Jahren 1864 und 1866,

auf Grand des Sybelschen Werkes

„Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm L“
in gemeinverständlicher Form dargestellt

von

Dr. Franz Völleer.
Preis: Jt —.80.

Neu! Soeben erschienen! Neu!

Sassenfeld, Dr. I. Arithmetik u. Algebra Lehr- und

Uebuugsbuch für das Gymnasium, enthaltend das Pensum der

Klassen ?. Untertertia— Oberprima. Gr. 8° (VIII u.

112 S.) br. M. 1.80; gb. i. >/i Lwd. M. 2,30.

— „ — Elementar-Mathematik für das Gymnasium, enthaltend

da3 Pensum der Klassen von Quarta— Oberprima. Mit
140 Abbildungen. Gr. 8° (VIII u. 162 S.) br. M. 3,00; gb.

in */, Lwd. M. 3,50.

mr* Die beiden Lehrbücher sind nach den neuen Lehrplänen bearbeitet. Zu
beziehen durch alle Buchhandlungen und direkt von dem Verlag

268,1] N. Disteldorf in Trier.

Fer di» Rrd.ktion rerantwortlieli Dr. E. Latvlg io Braiaea.
Druck ood Verlag 'oo FrlodrloS Aalraaa Porten» in Batte.

Titel und Register au Jahrgang 1899 der „Neuen Philologischen
Rundschau“ erscheint im Januar 1900.
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